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ilt. MENSCHENRECHTÊ. 1776-1789-1948-1950

Die ,,Bill of Rights" von Virginia
vom 12. Juni 1776

Nadr: Fritz Hartung, Die Entwicklung der Menschen- und Bürgerrechte, Göttingen 1954.
Die ,,Bill of Rights" von Virginia ging der norclamerikanischen Unabhängigkeits-

erklärung unmittelbar voraus,

Eine von den Vertretern des guten Volkes von Virginia, versammelt in
vollem und freiem Konvent, abgegebene Erklärung der Redrte, die ihnen

und ihrer Nachkommensdraft als Basis und Grundlage der Regierung
zukommen.
Artikel 1. AIle Menschen sind von Natur aus gleidrermaßen frei und un-
abhängig und besitzen gewisse angeborene Rechte, deren sie, wenn sie den

Status einer Gesellschaft annehmen, durch keine Abmachung ihre
Nadrkommenschaft berauben oder entkleiden können, und zwar den Ge-

nuß des Lebens und der Freiheit und dazu die Möglichkeit, Eigentum
zu erwerben und zu besitzen und Glüd< und Sicherheit zu erstreben und
zu erlangen.
Artikel 2. Alle Madrt kommt dem Volke zu und wird folglich von ihm
hergeleitet. Beamte sind seine Treuhänder und Diener und ihm jederzeit

verantwortlich.
Artikel 3. Die Regierung ist oder sollte eingeridrtet sein für das gemein-

same Beste, für den Schutz und die Sicherheit des Volkes, der Nation
oder Allgemeinheit; von all den versdriedenen Arten und Formen de¡

Regierungen ist die die beste, die fähig ist, den höchsten Grad von

Glütk und Siiherheit zu erzielen, und am wi¡ksamsten gegen die Gefahr

einer Mißwirtschaft gesidrert ist; und wenn irgendeine Regierung sidr

diesen Zwed<en nidrt gewachsen oder feindlich zeigt, so hat eine Mehr-

heit der Gemeinschaft ein unbezweifelbares, unveräußerliches und un-

verletzbares Recht, dieselbe zu reformieren, umzugestalten oder abzu-

sdraffen, so wie es für das allgemeine Wohl am nützlidrsten zu erachten

ist.
Artikel 4. Kein Menscrh und kein Verband von Mensdren hat ein Redrt

auf alleinige oder besondere Zuwendungen oder Vergünstigungen seitens

der Allgemeinheit außer in Ansehung öffentlicher Dienstleistungen; da

diese nicht übertragbar sind, sollten audr die Beamten-, Gesetzgeber-

oder Ridrterstellen nicht erblicih sein.

Artikel 5. Die gesetzgebenden und ausführenden Gewaiten des Staates

sollen von der ridrterlichen getrennt und klar gesdrieden sein; die Mit-
glieder der beiden ersteren sollen von dem Geiste der Bedrüd<ung ab-

gehalten werden, dadurch daß sie die Lasten des Volkes verspüren und

an ihnen teilhaben; sie sollen zu bestimmten Zeiten in den Privatstand

entlassen werden, in die Gemeinsdraft zurüdckehren, der sie ursprünglich
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ill. MENSCHENRECHTE 1776 _ 1789 _ 1948 _ 1950

entnomrnen \ /urden, und die freigewordenen Steileh sollen durdr hauffge,
bestimmte und regelmäßige wahlen wieder besetzt werden, bei denen
alle oder ein Teil der früheren Mitglieder wieder wählbar oder unwähl-
bar sind, wie es die Gesetze bestimmen.
Artikel 6. Die wahlen für die Vertretung des volkes in der volksver-
samrnlung sollen frei sein; alle Männer, die ihr dauerndes Interesse an
der GemeinscÀaft und ihre dauernde Anhänglidrkeit an sie hinlänglich
erhärtet haben, haben das Recht abzustimmen und können nicht zugun-
sten der öffentlidren l{and ohne ihre oder die Einwilligung ihrer so ge-
wählten ve¡treter iresteuert oder ihres Eigentums beraubt noch durcrh
irgendein Gesetz verpflichtet werden, dem sie nicht in gleicher weise für
das öffentlidre Wohl zugestimmt haben.
Artikel 7. Jegliche eigenmädrtige suspendierung von Gesetzen oder ihre¡
Durchführung seitens irgendeiner Autorität ohne Zustimmung der volks-
vertreter ist den Redrten des volkes abtuäglich und soll niiht ausgeübt
werden.
Artikel B. Bei allen Anklagen wegen Kapitalverbrechen oder sonstiger
krimineller Handlungen hat ein Mensch das Redrt, Grund und Art ãer
Ansdruldigung zu erfahren, Anklägern und Zeugen gegenübergestellt zu
werden, Entlastungszeugen zu benennen, und das Recht auf ein baldiges
Verhör von einem unparteiisdren Gerichtshof von zwölf Männem aus sei-
ner Gegend, ohne deren einstimmigen Sprudr er nicht als schuldig be-
funden werden kann; auch kann er nicht gezwungen werden, gegen sich
selbst auszusagen; kein Mensch kann seiner F¡eiheit ber¿ubt werden
außer auf Grund des Landesgesetzes oder des urteilsspruches von seines-
oIaì¡La-

Artikel 9. Übermäßige Kaution soll nidrt gefordert, übermäßige Geld-
strafen sollen niiht auferlegt, grâusame und ungewöhnlidre strafen nidrt
verhängt werden.
Artikel 10. Allgemeine Vollziehungs- oder Verhaftungsbefehle, durch die
ein Beamter oder ein Bote beauftragt wird, verdäihtige plätze ohne den
Beweis für eine begangene Tat zu durchsuchen oder irgendeine nicht be-
nannte Person oder Personen oder sold¡e, deren Vergehen nicht genau
beschrieben und durch Beweis erhärtet ist, zu verhaften, sind kränkend
und bedrückend und sollen nidrt ausgestellt werden.
A¡tikel tl. Bei Streitigkeiten bezüglidr des Eigentums und bei Klagen
persönlidrer Art ist das althergebradrte Verfahren vor dem Gesihwore-
nengeric.ht jedem anderen vorntziehen und sollte heilig gehalten werden.
Artikel 12. Die Freiheit der Presse ist eines der großen Bollwerke der
b--il -ir -I Ii,reirreit urrci i(¿rrrì nremaÌs, auíjer durch rìespotische Regierungen, einge_
schrãnkt werden.
Artikel 13. Eine gut geschulte Miliz, dem Volke entnommen und in den
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ill MENSCHENRECHTE 1776 - 1789 - 1948 - 1950

Waffen geübt, ist der eigentlidre, natürlidre, sidrere Schutz eines freien
Staates; stehende Heere sollten. in Friedenszeiten als der Freiheit ge-

fährlicli nicht zugelassen sein; in allen Fällen aber sollte das Militär der
Zivilgewalt strikt untergeordnet r.rnd von für beherrsdrt werden.
Artikel 14. Das Volk soll ein Redrt auf eine einheitlidre Regierung haben;

und darum sollte keine Regierung neben oder unabhängig von der Re-
gierung von Virginia innerhalb dessen Bereidr errichtet oder eingesetzt

werden.
Artikel 15. Keine freie Regierung oder die Segnungen der Freiheit kön-
nen einem Volke erhalten bleiben außer du¡ch ein festes Anhalten an

Geredrtigkeit, Mäßigung, Enthaltsamkeit, Genügsamkeit und Tugend und
durdr häuffges Zurückgehen auf grundlegende Prinzipien.
Artikel 16. Religion oder die Pflidrt, die wir unserem Schöpfer schulden,

und die Art, wie wir ihr nadrkommen, kann lediglich durih Vemunft
oder Überzeugung geleitet werden, nicht durdr Zwang oder Gewalt, und
deshalb haben alle Mensdren gleidren Ansprudr auf freie Ausübung

der Religion gemãß den Geboten des Gewissens; es ist eine gegenseitige

Pflicht aller, drristliche Geduld, Liebe und Güte im Verkehr untereinander
zu üben.

Erklärung der Redrte des Menschen und Bürgers vorn 27. August 1789.

Nach: Fritz Klövekom. Die Entstehungf.ð.Ìältff"t der Menschen- und Bürgerredrte.

Die untenstehende Erklärung ist die endgültige Fassung, die auf Grund einesEntwur{es
iàiavettes nadr langen Beritmgen von ìier Ñationalveismmlung mgenommen und in' die framösiõdle Verfassùng vom 3' September 1791 übernommen wurde.

In der Überzeugung, daß die Unkenntnis, das Vergessen oder die Ge-

ringschätzung der Mensihenrechte die alleinigen Ursadren der öffentlidren
Mißstände und der Verderbtheit der Behörden sind, haben die in der

Nationalversammlung vereinigten Vertreter des französischen Volkes be-

schlossen, in einer feierlichen Erklärung die natürlichen, unveräußerlichen

und geheiligten Redrte des Menschen bekanntzugeben, damit diese Er-
klãrung allen Gliedern des Gesellschaftskörpers beständig vor Augen sei

und ihnen unaufhörlich ihre Redrte und ihre Pflichten ins Gedädrtnis

zurücì<rufe, damit die Handlungen der gesetzgebenden und der ausüben-

den Gewalt größerer Achtung begegnen, indem sie in jedem Augenblid<e

mit dem Zweik der gal;rzett Staatseinridrtung vergliejhen werden können,

damit ferner die hinfort auf einfacihe und unbestreitbare Grundsätze ge-

stützten Besdrwerden der Bürger der Aufredrterhaltung der Verfassung

und der allgemeinen Wohlfahrt dienen.

Die Nationalversammlung erkennt daher an und gibt in Gegenwart und
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MENSCHENRECHTE 1776 - 1789 - 1948 _ 1950

unter dem Schutze des höihsten Wesens die folgenden Mensihen- uncl
Bürgerrechte bekannt.
Art. 1. Die Menschen werden f¡ei und an Redrten gleich geboren und
bleiben es. Die gesellschaftlichen Unterschieclc können nur- auf den allge-
meinen Nutzen begründet werden.
Art. 2. Der Zwed< jeder staatlichen Vereinigung ist die Erhaltung der na-
türlidren und unverjährbaren Menschenredrte. Das sind die Rechte auf
Freiheit, Eigentum, Sicherheit uncl Wide¡stancl gegen Unterdrückung.
z\¡t. 3. Der Ursprung jedes Hoheitsredrtesr) liegt wesentlich in de¡ Nation.
Keine Körpersdraft, kein Individuum kann mit einer Madrtvollkorn-
menheit bekleidet werden, die nicrht ausd¡üdciich von ihr ausgeht.
Art. 4. Die Freiheit besteht dadn, alles tun zu können, ,"vas einem ande-
ren nicht sdradet; die Ausübung der natürlichen Redrte eines jeden Men-
schen hat also nur die Grenzen, die den anderen Gliedern der Gesellschaft
den Genuß der gleidren Rechte sidrern. Diese Grenzen können nur durdr
das Gesetz bestimmt werden.
Art. 5. Das Gesetz hat nur Handlurrgen zu verbieten, die der Gesellschaft
schädlich sind. Nichts darf verhindert werden, was nicht durdr das Gesetz
ve¡boten ist, und niemand darl zu etwas gezwungen werden, was das
Gesetz nicht befiehlt.
Art. 6. Das Gesetz ist der Ausdruik des allgemeinen Willens. AIle Bürger
haben das Recht, bei seinern Zustandekommen entwede¡ persönlich oder
clurch ih¡e Vertreter mitzuwirken. Es muß dasselbe sein für alle, sei es,
daß es beschütze, sei es, daß es bestrafe. Da alle Bürger vor de¡¡r Gesetz
gleich sind, so sind auch alle in der gleidren Weise nach Maßgabe ihre¡
Fähigkeit und ohne einen andein Unterschied als den ihrer Tugenden und
Gaben fahig, alle Würden, öffentliihen Stellungen und Ämter zu be-
kleiden.
Art. 7. Niemand darf außer in den durct¡ das Gesetz bestimmten Fäilen
angeklagt, ve¡haftet oder gefangengehalten werden, und nu¡ nadr den
Formen, die es vorgesdrrieben hat. Wer Willkürbefehle forclert, ausfer-
tigt, vollstreckt oder vollstrec{<en iäBt, muß bestraft werden; a'oer jeder
Bür'ger, der kraft des Gesetzes vorgeladen oder ergriffen wird, muß auf
der Stelle gehordren; dulch Widerstand macht e¡ sich strafbar.
Art. B. Das Gesetz soll nu¡ solche Strafen festsetzen, weldre unbedingt und
offenbar notwendig sind, und niemand kann best¡aft werden, als kraft
eines vor Begehung des Verbrechens eingesetzten, verkündeten und recht-
lich angewandten Gesetzes.
Art. 9. Da jeder Mensch so lange für unschuldig eradrtet wi¡d, bis er für
schuidig erkläri isi, so soli, wenn seine Verhaftung für unumgängiicÍt

1) Im französisdren Text: souveraineté
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ilt MENSCHENRECHTE 1776 - 1789 - 1948 - 1950

gehalten wird, alle Härte, die niiht notwendig wäre, um sich seiner Person
zu versichern, durdr das Gesetz streng unterbunden we¡den.
Art. 10. Niemand darf wegen seiner Meinungen, selbst wegen der reli-
giösen nicht, beunruhigt werden, vorausgesetzt, daß ihre Kundgebung die
clurdr das Gesetz hergestellte öffentliche Ordnung nidrt stört.
Art. 11. Die freie iliußerung de¡ Gedanken und Meinungen ist eines der
wertvollsten Redrte des Menschen; daher darf jeder Bürger frei spredren,
schreiben, denken, mit dem Vorbehalt jedoch, daß er in den durch das
Gesetz bestimmten Fällen für den Mißbrauch dieser Freiheit haftet.
A¡t. 12. Zum Schutz der Menscrhen- und Bürgerrechte ist eine öffentliche
Gewalt erlorderlich; diese Gewalt wird also zum Nutzen aller eingesetzt
und nidrt etwa zu dem besonderen Vorteil derer, denen sie anvertraut
wird.
Art. 13. Zu¡ Unterhaltung der öffentlichen Gewalt und für die Aus-
gaben der Verwaltung ist eine allgemeine Steuer unerläßlich. Sie muß
auf alle Bürger nach Maßgabe ihres Vermögens gleidr verteilt werden,
Art. 14. Aile Bürger haben das Recht, persönlidr oder durch ihre Ver-
treter die Notwendigkeit der Staatssteuer zu bestätigen, sie frei zu bewil-
ligen, ihre Verwendung zu beobachten, ihren Betrag, ihre Veranlagung,
Beitreibung und Dauer zu bestimmen.
Art. 15. Die Gesellschaft hat das Recht, jeclen Staatsbeamten wegen sei-
ner Verwaltung zur Rechenschaft zu ziehen.
Art. 16. Jede Gesellschaft, in der wede¡ die Garantie der Rechte zuge-
sidre¡t noch die Trennung der Gewaìten festgelegt ist, hat keine Ver-
fassung.
Art. 17. Da das Eigentumsredrt unverletzlich und geheiligt ist, so darf
niemand seines Eigentums beraubt werden, wenn nidrt die gesetzlich
bestätigte öffentliche Notwendigkeit es durchaus erfordert, und auch dann
nur unter der Bedingung einer gerechten und vorherigen Entschädigung.

Aligemeine Erklärung der Menschenrechtel) vom 10. Dezember 1948

Nach; Fritz Hartung, DieEntwid<lung derMenschen- undBürgerrechte, Göttingen 1954.

PräambeI
Da die Anerkennung der allen Mitgliedem der menschlidren Familie
innewohnenden Würde und ihrer gleichen und unveräußerlichen Reihte
die Grundlage der Freiheit, der Ge¡echtigkeit und des Friedens in der
Welt bildet,

1) Genehmigt und verkündet von der Generalversmmlung der Vereinten Nationen
am 10. Dezember 1948. Der offizielle Wortlaut wurde in den fünf Amtssprachen
chinesisdr, englisdr, französisdr, russisdr und spanisch veröffentlidrt. Der vorliegende
Text ist die in Deutsd¡land gebilligte Fassung.
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MENSCHENRECHTE 1776 - 1789 - 1948 - 1950

da Verkennung und Mißa&tung der Mensdrenrechte zu Àkten der Bar-
barei führten, die das Gewissen der Mensdrheit tief verletzt haben, und
da die Sùaffung einer \Melt, in der den Mensdren, frei von Furcht und
Not, Rede- und Glaubensfreiheit zuteil wird, als das hödrste Bestreben

der Menschheit verkündet worden ist,
da es wesentlidr ist, die Mensdrenrechte durch die Herrschaft des Rechtes
zu sihützen, damit der Mensdr nicht zum Aufstand gegen Tyrannei und
Unterdrücl<ung als letztem Mittel gezwungen wird,
da es wesentlich ist, die Entwiddung freundsdraftlidrer Beziehungen zwi-
scjhen den Nationen zu fördern,
da die Völker der Vereinten Nationen in der Satzung ihren Glauben an
die grundlegenden Menscåenredrte, an die Würde und den Wert der
mensdrlidren Person und an die Gleidrberedrtigung von Mann und Frau
emeut bekräftigt und besdrlossen haben, den sozialen Fortsdrritt und bes-
sere Lebensbedingungen bei größerer Freiheit zu fördern,
da die Mitgliedstaaten siih verpflidrtet haben, in Zusammenarbeit mit
den Vereinten Nationen die allgemeine Aihtung und Verwirklidrung der
Menschenrechte und Grundfreiheiten durdrzusetzen, da" eine gemeinsame

^ 
fc,_- ,.!l 1¡ ñ tr I ñ .i .,

^urra5suÍt uoel ure r\eurLe uilo ¡rernellelt vofr glot)ter vvrqrugKelt rur
die volle Erfüllung dieser Verpflic:htung ist, verkündet die Generalver-
sammlung die vorliegende Allgemeine Erklärung der Mensc,henredrte als
das von allen Völkern und Nationen zu erreicjhende gemeinsame ldeal,
damit jeder einzelne und alle Organe der Gesellsihaft sidr diese ErHä-
rung stets gegenwärtig halten und sidr bemühen, durdr Unter¡iciht und
Erziehung die Aihtung dieser Rechte und Freiheiten zu fördern und
durch fortschreitende Maßnahmen im nationalen und internationalen Be-
reidre ihre allgemeine und tatsächlidre Anerkennung und VerwirHidrung
bei Cer Bevölkerung sowohl der Mitgliedstaaten wie der ihrer Oberhoheit
unterstehenden Gebiete zu gewährleisten.

A.rtikel 1

Alle Mensdren sind frei und gleich an Würde und Reejhten geboren. Sie

sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste

der Brüderliihkeit begegnen.

Artikel 2
1. Jeder Mensdr hat Ansprudr auf die in dieser Erklärung verkündeten
Rechte und Freiheiten, ohne irgendeine Unterscheidung, wie etwa nach

Rassg Farbe, Geschlecht, Spradre, Religion, politisdrer oder sonstiger

Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft, nadr Eigentum, Geburt
oder sonstigen UrnstänCen.
2. \Meiter darf keine Untersdreidung gemadrt werden auf Grund der
politisdren, redrtlichen oder internationalen Stellung des Landes oder

6
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MENSCHENRECHTE 1776 - 1789 - 1948 - 1950

Gebietes, dem eine Person angehört, ohne Rücksidrt darauf, ob es un-
abhängig ist, unter Treuhandschaft steht, keine Selbstregierung besitzt
oder irgendeiner anderen Besihränkung seiner Souveränität unterworfen
Íst.

Artikel I
Jeder Mensdr hat das Redrt auf Leben, Freiheit und Sidrerheit der
Person.

Artikel 4
Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenscjhaft gehalten werden: Skla-
verei und Sklavenhandei sind in allen ihren Formen verboten,

Artikel 5
Niemand darf der Folter oder grâusamer, unmensdrlidrer oder ernied-
rigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden.

Artikel 6
Jeder Mensdr hat überall Anspruch auf Anerkennung als Rec.:htsperson.

Artikel 7
Alle Mensdren sind vor dem Gesetz gleich und haben ohne Unterschied
Ansprudr auf gleidren Sihutz durdr das Gesetz, Alle haben Ansprudr auf
gleichen Sdrutz gegen jede unterschiedliche Behandlung, weldre die vor-
liegende Erklärung verletzten würde, und gegen jede Aufreizung zu
einer derartigen unterschiedlichen Behandlung.

Artikel B

Jeder Mensch hat Anspruch auf wirksamen Redrtssdrutz vor den zustän-
digen innerstaatlidren Gerichten gegen alle Handlungen, die seine ihm
nadr der Verfassung oder naih dem Gesetz zustehenden Grundredrte
verletzen.

Artikel I
Niemand darf willkärlich festgenommen, in Haft gehalten oder des
Landes verwiesen werden.

A¡tikel 10

Jeder Mensdr hat in voller Gleidrberedrtigung Anspruch auf ein der
Billigkeit entspredrendes und öffentliches Verfahren vor einem unabhän-
gigen und unparteiisdren Ge¡icht, das über seine Redrte und Verpflich-
tungen oder aber über irgendeine gegen ihn erhobene strafredrtlicrhe
Beschuldigung zu entsdreiden hat.

Artikel 11

1. Jeder Mensch, der einer strafbaren Handlung beschuldigt wird, ist so
lange als unschuldig anzusehen, bis seine Schuld in einem öffentlidren

7
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Verfahren, in dem alle für seine Verteidigung nötigen Voraussetzungen
gewährleistet waren, gernäß dem Gesetz naihgewiesen ist.
2. Niemand kann wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt
welclen, die im Zeitpunkt, da sie erfolgte, auf Grund des nationalen oder
internationalen Redrts nicht st¡afbar war. Desgleichen kann keine schwe¡ere
Strafe verhängt werden als die, welche im Zeitpunkt der Begehung der
strafba¡en Handiung anwendbar war.

Artikel 12

Niemand darf wiliküriichen Eingriffen in sein Privatleben, seine Fa-
milie, sein Heim oder seinen Briefwechsel noch Angriffen auf seine Ehre
und seinen Ruf ausgesetzt werden. Jeder Mensdr hat Anspruch auf
lecihtlidren Schutz gegen derartige tringriffe oder Anschläge.

Artikel 13

1 Jeder Mensch hat das Recht auf Freizügigkeit und f¡eie Wahl seines

Wohnsitzes innerhalb eines Staates.
2. Jeder Mensch hat das Redrt, ¡edes Land, einschließlich seines eigenen,
zu veriassen sowie in sein Land zurüci<zukehren.

A¡tikel 14

1. ]eder Mensdr hat das Recht, in ande¡en Ländern vor Verfolgung
Asyl z* si¡cher, und zu gerr.ießen.

2. Dieses Recht kann jedoch im Falie einer Verfolgung wegen nidrtpoli-
ri".h^. \/-.1-"^^h-. ^.1-" *'-õ-- ll.-.11"-d.- .li. o-c-- Ãi^ 7;^l^ --.1
Grundsätze der Vereinten Nationen verstoßen, nicht in Anspruch ge-
nommen werden.

Artikel 15

l. ]eder Mensch hat Anspruch auf eine Staatsangehôrigkeit.
2. Niemandern clarf seine Staatsangehörigkeit willkür'lich entzogen noch

ihm das Redrt veisagt werden, seine Staatsangehörigkeit zu wecl-rseln.

Artikel 16

1. Heirâtsfähige Männer und Frauen haben oirne Beschränkung durch
Rasse, Staatsbürgerschaft oder Religion das Redrt, eine Ehe zu schließen

und eine Familie zu gründen. Sie haben bei der Ehesdrließung, während
der Ehe uncl bei delen Auflösung gleiche Reihte.
2. Die Ehe darf nur auf G¡und der freien und vollen Willenseinigung
cler zukünftigen Ehegatten geschlossen werden.
3. Die Familie ist die natürliihe und grundlegende Einheit der Gesell-

schaft und hat Anspruch auf Sdrutz du¡ch Gesellschaft und Staat.

B
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Artikel 17

1. Jeder Mensch hat allein oder in Gemeinschaft mit anderen Redrt auf
Eigentum.
2. Niemand da¡f wlllktirlich seines Eigentüms beraubt werden.

]eder Mensctr hut A.,rpro"h 
""f'å::t":T""-, 

Gewissens- und Religions-
freiheit; dieses Recht umfaßt die Freiheit, seine Religion oder seine Über-
zeugung zu wechseln, sowie die Freiheit, seine Religion ode¡ seine Über-
zeugung allein oder in Gemeinschaft mit anderen, in der Offentlichkeit
oder privat, durch Lehre, Ausübung, Gottesdienst und Vollziehung von
Riten zu bekunden.

Artikel 19

]eder Mensch hat das Recht auf freie Meinungsäußerung; dieses Recht
umfaßt die Freiheit, Meinungen unangefochten anzuhängen und Informa-
tionen und Ideen mit allen Verständigungsmitteln ohne Rùcksicht auf
G¡enzen zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten.

Artikel 20

1. Jecler Mensch hat das Recht auf Versammlungs- und Vereinigungs-
freiheit zu friedlicrhen Zwed<en.
2. Niemand darf gezwungen werden, einer Vereinigung anzugehören.

Artikel 21

1. Jeder Mensch hat das Recht, an der Leitung der öffentlichen Ange-
legenheiten seines L¿ndes unmittelbar oder durch frei gewählte Ve¡treter
teilzunehmen.
2. jeder Mensch hat unter gleichen Bedingungen das Recht auf Zulassung
zu öffentlidren Ämtern in seinern Lande.
3. Der Wille des Volkes biidet die Grundlage für die Autorität der
öffentlichen Gewalt; diese¡ Wiìle muß du¡ch periodische und unver-
fälschte Wahlen mit allgemeinem und gleichem Wahlrecht bei geheimer

Stimmabgabe oder in einem gleichwertigen freien Wahlverfahren zum
Ausdrud< kommen.

Artikel 22

Jeder Mensch hat als Mitglied der Gesellschaft Recht auf soziale Sidrer-
heit; er hat Ansprudr darauf, durdr innerstaatliche Maßnahmen und in-
ternationale Zusammenarbeit unter Berüd<sidrtigung der Organisation
und der flilfsmittel jedes Staates in den Genuß der für seine Würde und
die freie Entwiddung seiner Persönlidrkeit unentbehrlichen wirtsdraftlidren,
sozialen und kulturellen Rechte zu gelangen.

I
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Artikel23
1. Jeder Mensdr hat das Redrt auf Arbeit, auf freie Berufwahl, auf an-
gemessene und befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf Sihutz gegen
Arbeitslosigkeit.
2. Alle Menschen haben ohne jede untersdriedlidre Behandrung das Recht
auf gleidren Lohn für gleidre Arbeit,
3. Jeder Mensih, der arbeitet, hat das Recht auf angemessene und. be_
friedigende Entlohnung, die ihm und seiner Famirie eine der mensdrli-
chen würde entsprechende Existenz sidrert und die, wenn nötig, durcrtr
andere soziale Schutzmaßnahmen zu ergänzen ist.
4' Jeder Mensih hat das Redrt, zum schutze seiner Interessen Berufs-
vereinigungen zu bilden und solchen beizutreten.

Artikel24
Jeder Mensdr hat Ansprudr auf Erhebung und Freizeit sowie auf eine
vernünftige Begrenzung der Arbeitszeit und auf periodisihen, bezahlten
urlaub' 

Arrikel 25
1 Jeder Menscih hat Anspruch auf eine Lebenshaltung, die seine und
seiner Famiiie Gesundheit und Wohtbetinden einsdrließlidr Nahrung,
Kleidung, Wohnung, ärztlidrer Betreuung und der notwendigen Leistun-
gen der sozialen Fürsorge gewährleistet; er hat das Redrt auf Sidrerheit
irr Falle von Arbeitstrosigkeit, Krankheit, Invalidität, Verwitwung, Alter
ocler von anderweitigern Ve¡lust seiner LTnterhaltsrnittel durdr unver-
scrhuldete ljmstände.
2. Mutter und Kind haben Ansprudr auf besondere ltrilfe und Unter-
stützung. A.ile Kinder, ehelidre und unehelidre, genießen den gleiihen so-
zíalen sdrutz' 

.A,rtiker 26
1. Jeder Menscrh hat das Recht auf Bildung. Der Unte¡richt muß wenig-
stens in den Elementar- und Grundsdrulen unentgeltlidr sein. Der Ele-
mentarunte¡riiht ist obligatorisch. Fadrlidrer und beruflicher unterricht
soll allgemein zugänglidr sein; <iie höheren Studien sollen allen nadr
Maßgabe ihrer Fähigkeiten und Leistungen in gleidrer lVeise offen-
stehen.
2. Die Ausbildung soll die volle Entfaltung der mensdrlidren Persöntrich-
keit und die Stärkung der Achtung der Menschenreihte und Grundfrei-
heiten zurn Ziele haben. Sie soll Verständnis, Duldsarnkeit und Freund-
sdraft zwisihen allen Nationen und allen rassisdren oder religiäsen Grup-
pen fördern und die Tätigkeit der Vereinten Nationen zur Aufredrter-
haltung des Friedens begünstigen.
3. In erster Linie haben die Elte¡n das Redrt, die Art der ihren Kindern
zuteil werdenden Bildung zu bestimmen.
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Artikel 27

1. Jeder Mensch hat das Redrt, am kulturellen Leben der Gemeinsdraft

frei teilzunehmen, sidr der Kúnste zu erfreuen und am wissenschaftlichen

Fo¡tsihritt und dessen Wohltaten teilzuhaben.
2. Jeder Mensch hat das Redrt auf Schutz der moralischen und materiellen
Interessen, die sidr aus jeder wissensdraftlichen, literarisdren oder ktinst-
lerischen Produktion ergeben, deren Urheber er ist.

Adikel 28

Jeder Mensch hat Anspruch auf eine soziale und internationale Ord-
nung, in welcher die in der vorliegenden Erklärung angefühden Rechte

und Freiheiten voll verwirklicht werden können.

Ætikel 29

1. Jeder Mensch hat Pflidrten gegenüber der Gemeinsdraft, in der allein
die freie und volle Entwicklung seiner Persönlichkeit möglich ist.
2. Jeder Mensih ist in Ausübung seiner Redrte und Freiheiten nur den
Beschränkungen unterworfen, die das Gesetz ausscjhließlich zu dem Zwed<e

vorsieht, um die Anerkennung und Achtung der Rechte und Freiheiten der
anderen zu gewährleisten und den geredrten Anforderungen der Moral,
der öffentlichen Ordnung und der allgemeinen Wohlfahrt in einer demo-
kratisdren Gesellsdraft zu genügen.

3. Reihte und Freiheiten dürfen in keinem Fall im \Miderspruch zu den

Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen ausgeübt werden.

Artikel 30

Keine Bestimmung der vorliegenden Brklärung darf so ausgelegt werden,
daß sidr daraus für einen Staat, eine Gruppe oder eine Person irgendein
Redrt ergibt, eine Tätigkeit auszuüben oder eine Handlung zv seÍzern,

welche auf die Vemichtung der in dieser Erklärung angeführten Reihte
und Freiheiten abzielen.

Konvention zum Sdrutze der Menscihenrechte und Grundfreiheitenl)
vom 4. November 1950

Nadr: Builesgesetzblatt, Teil II, N¡. 14 (1952), S. 685-700

In Erwägung der Universellen Erklärung der Mensdrenrec,hte, die von der
Allgemeinen Versammlung der Vereinten Nationen am 10. Dezember 1948

verkündet wurde;

1) Die in englisdrer und fræzösisdrer Spraûre abgefaßte Konvention wurde am
4. Nóvember 1950 von den Regierungen der Mitgliedstâaten des Euloparates unter-
zeidrnet. Der Bundestag in Bonì stimmte der Konvention zu und ve¡kündete sie am
7. Augut 1952 mit Gesetzeskraft.

11
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in de¡ Erwágung, daß diese Erklärung bezweckt, die universelle und
rvirksame Anerkennung und Einhaltung der darin erklärten Rechte zu
gewährleisten;
in cler Brwägung, daß das Ziel des Europarats die He¡beifühmng einer
größeren Einigkeit unter seinen Mitgliedern ist und daß eines der Mittel
zur Erreichung dieses Zieies in der Wahrung und in cìer Entwid<iung der
Menschenrechte und Grundfreiheiten besteht;
unter e¡neuter Bekräftigung ihres tiefen Glaubens an diese Grundfrei-
heiten, welche die Grundlage der Gerechtigkeit und des Friedens in der
Welt bilden, und deren Aufrechte¡haltung wesentlich auf einem wahrhaft
demokratisdren politischen Regime einerseits und auf einer gemeinsamen
Auffassung und Achtung der Menschen¡echte ande¡erseits beruht, von
denen sie sidr herleiten;
entschlossen, als Regierungen europäischer Staaten, die vom gleichen Geiste
beseelt sind und ein gemeinsames Erbe an geistigen Gütern, politischen
Überlieferungen, Achtung der Freiheit und Vorher¡scha{t des Gesetzes
besitzen, die ersten Schritte auf dem Wege zu einer kollektiven Garantie
gervisser in cler Universellen trrklämng verkündeter Rechte zu unter-
nehmen;
vereinbaren die unterzeichneten Regierungen und Mitglieder des Europa-
rats folgendes:

Artikel 1

Die Hohen Vertragschließenden Teile sichern allen ihrer Herrsdraftsge-
wait unterstehenden Personen die in Abschnitt I dieser Konvention niedel-
gelegten Rechte und Freiheiten zu.

Absd'¿nitt I.
Artikel 2

l Das Redrt jedes Menschen auf das l.eben wird gesetzlich geschützt.
Abgesehen von del Vollstreckung eines 'l'odesur.teils, das vou einem
Geridrt im Faiie eines mit der Todesstrafe bedrohten Verbrechens aus-
gesproihen wolden ist, darf eine absichtliche Tötung nicht vorgenom-
men werden.
2. Díe Tötung wird nicht als Verletzung dieses Artikels betrachtet, wenn
sie sich au-s einer unbedingt elforclerlichen Gewaltanwendung ergibt
a) um die Verteidigung eines Menschen gegenüber rechtswidriger Gewalt-

anwendung sicherzustellen ;

b) um eine ordnungsgemäße Festnahme durchzuführen oder das Entkom-
men einer ordnungsgemäß festgehaltenen Person zu verhindern;

c) um im Rahmen cler Gesetze einen Auf¡uhr oder einen Aufstand zu
unterdrücken.

12
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Artikel 3

Niemancl darf de¡ Folter ode¡ unmenschlidrer oder erniedrigender Strafe
oder Behandlung unterworfen werden.

Artikel 4
1. Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden.
2. Niemand darf gezwungen werden, Zwangs- ode¡ Pflichtarbeit zu ver-
¡iihten.
3. Als ,,Zwangs- oder Pflichtarbeit" im Sinne dieses A¡tikels gilt nicht:
a) jede Arbeit, die normalerweise von einer Person verlangt wird, die

unter den von Artikel 5 der vorliegenden Konvention vorgesehenen

Bedingungen in Haft gehalten oder bedingt freigelassen worden ist;
b) jede Dienstleistung militärischen Charakters, oder im Falle der Ver-

weigerung aus Gewissensgründen in Lände¡n, wo diese als berechtigt
anelkannt ist, eine sonstige anstelle der militärisdlen Dienstpfidrt
tretende Dienstleistung;

c) jede Dienstleistung im Falle von Notständen und Katastrophen, die

das Leben oder das Wohl der Gemeinschaft bedrohen;
d) jede A¡beit oder Dienstleistung, die zu den normalen Bürgerpflicrhten

gehört.

Artikel 5
1. Iede¡ Menscih hat ein Recht auf Freiheit und Sicherheit. Die Freiheit
da¡f einem Menschen nur in den folgenden Fällen und nur auf dem
gesetzlich vorgeschriebenen Wege entzogen we¡den :

a) wenn er rechtmäßig nad'r Verurteilung clurch ein zuständiges Gericht
iu Halt gelralten wird:

b) wenn er rechtmäßig festgenommen worden ist ode¡ in Haft gehalten

rvird wegen Nichtbefolgung eines rechtmäßigen Gerichtsbeschlusses

oder zu¡ Erzwingung der Erfüllung einel durch das Gesetz vorge-

schriebenen Verpflidrtung;
c) wenn er rechtmäßig festgenommen worden ist oder in Haft gehalten

wird zum Zwe&e seiner Vorführung vor clie zuständige Geridrtsbe-

hörde, sofern hinreichende¡ Verdacht dafär besteht, daß der Betref-
fende eÍne strafbare F{andlung begangen hat, oder begründeter An-
Iaß zu der Annahme besteht, daß es notwendig ist, den Betreffenden

an der Begehung einer soidren zu verhinde¡n;
cl) wenn es sich um die rechtmäßige Haft eines Minderjährigen handelt,

clie zum Zwecke ùberwadrter Erziehung angeordnet ist, oder um die

reihtmäßige Haft eines solchen, clie zwecks Vorführung vor die zu-

stänclige Behörcle verhängt ist;
r) v;enn e¡ sich in rechtmäßiger Haft befindet, weil er eine Gefahren-

quelle für die Ausb¡eitung ansteckenclel Krankheiten bildet, oder

l3
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weil er geisteskrank, Alkoholiker, rauschgiftsüchtig oder Landstreiche¡

isU
f) wenn er rechtmâßig festgenommen worden ist oder in Hâft gehalten

wird, weil er daran gehindert werden so1l, unberechtigt in das Staats-

gebiet einzudringen oder weil er von einern gegen ihn sehwebenden

Ausweisungs- oder Auslieferungsverfahren betroffen ist'
2. Jeder Festgenommene muß unverzüglidr und in einer ihm verständ-

lichen Sprac{re über die Gründe seiner Festnahme und über die gegen ihn

erhobenen Besihuldigungen unterrichtet werden.
3. Jede nadr der Vorschrift des Absatzes I c dieses Artikels festge-

nommene oder in Haft gehaltene Person muß unverzüglid¡ einem Richter

oder einem anderen, gesetzlidr zur Ausübung richterlidrer Funktionen er-

mächtigten Beamten vorgeführt werden' Er hat Ansprudr auf Aburteilung
inne¡halb einer angemessenen Frist oder auf Haftentlassung wåihrend des

Verfahrens. Die Freilassung kann von der Leistung einer Sidrerheit für
das Brscheinen vor Gericht abhängig gemadrt werden.

4. Jeder, der seiner Freiheit durdr Festnahme oder Haft beraubt ist hat

das Recht, ein Verfahren zu beantragen, in dem von einem Geridrt unver-

züglich über die Rechtmäßigkeit der Ha^{t entsihieden wird und im Falle

der \Miderredrtlidùeit seine Entlassung angeordnet wird.
5. Jeder, der entgegen den Bestimmungen dieses Artikels von Festnahme

oder Haft betroffen worden ist, hat Anspruch auf Schadenersatz.

Artikel 6

1. Jedermann hat Ansprudr darauf, daß seine Sache in billiger Weise

öffentlidr ¡rnd innerhalb einer angemessenen Frist gehört wirrI, und zwar

von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Ge-

richt, das über zivilrechtiiche Ansprüche und Verpflichtungen oder über

die Stichhaltigkeit der gegen ihn erhobenen strafreihtlichen Anklage zu

entsclreiden hat. Das Urteil muß öffentlich verkündet werden, jedoch kann

die Presse und die öffentlidrkeit rvährend der gesamten Verhandlung

oder eines Teiles derselben im Interesse der sittlichkeit, der öffentlichen

Ordnung oder der nationalen Sidre¡heit in einem demok¡atisihen Staat

ausgeschlossen werden, oder wenn die Interessen von Jugendlichen oder

der Sdrutz des Privatlebens der Prozeßparteien es verlangen oder, und

zwar unter besonderen Umständen, wenn die öffentliche Verhandlung die

Interessen der Gereihtigkeit beeinträihtigen würde, in diesem Falle je-

dodr nur in dem naih Auffassung des Geridrts erforderiidren Umfang'

2. Bis zum gesetzlidren Nachweis seiner Schuld wird vermutet, daß der

wegen einer st¡afbaren Handlung Angeklagte unsdruldig ist.

3. Jeder Angeklagte hat mindestens (englisdrer Text) insbesondere (fran-

zösisdrer Text) die folgenden Rechte:
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a) unverzüglich in einer ftir ihn verständlicihen sprache in allen Einzel-
heiten über die Art und den Grund der gegen ihn erhobenen Be_
sdruldigung in Kenntnis gesetzt zu werden;

b) tiber ausreidrende Zeit und Gelegenheit zur vorbereitung seiner Ver-
teidigung zu verfügen;

c) sich selbst zu verteidigen oder den Beistand eines Verteidigers seiner
wahl zu erhalten und, falls er nidht über die Mittel zur 

-Bezahlung

eines Verteidigers verfügt, unentgeitlidr den Beistand eines pflicht-
verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege er-
{orderlich ist;

d) Fragen aïì die Belastungszeugen zu stellen oder ste[en zu lassen und
die Ladung und vernehmung der Entlastungszeugen unter denselben
Bedingungen wie die der Belastungszeugen zu erwirken;

e) die unentgeltliche Beiziehung eines Dolmetsdrers zu verlangen, wenn er
(der Angeklagte) die verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht
oder sidr nicht darin ausdrüd<en kann.

Artikel 7
1. Niemand kann wegen einer Handlung oder unterlassung verurteilt
werden, die zur zeit ilrrer Begehung nach inländisihem oder internationa-
lem Redrt nidrt strafbar war. Ebenso darf keine höhere strafe als die im
Zeitpunkt der Begehung der stra{baren Handlung angedrohte Strafe
verhängt werden.
2. Durch diesen Artikel da¡f die Verurteilung oder Bestrafung einer per-
son niclit ausgeschlossen werden, die sicb einer Handlung oder Unter-
lassung sdruldig gemacht hat, welche im Zeitpunkt ihrer Begehung nadr den
allgemeinen von den zivilisierten völkern anerkannten Rechtsgrundsätzen
strafbar war.

Artikel I
1. Jedermann hat Anspruch auf Achtung seines privat- und Familien-
lebens, seiner Wohnung und seines Briefuerkehrs.
2' Der Eingriff einer öffentlicihen Behörde in die Ausübung dieses Rechts
ist nur statthaft, insoweit dieser Eingrifi gesetzlich vorgesehen ist und
eine Maßnahme darstellt, die in einer demokratisdren Gesellsihaft für die
nationale sidrerheit, die öffentliihe Ruhe und ordnung, das wirtsdraft-
liche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Ver-
hinderung von strafbaren Handlungen, zum Sdrutz der Gesundheit und
der Moral oder zum sdrutz der Redlte und F¡eiheiten anderer notwendig
ist.

Artikel 9
l. Jedermann hat Anspruch auf Gedanken-, Gewissens- und Religions-
freiheit; dieses Recht umfaßt die Freiheit des Einzelnen zum Wedrsel
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der Religion oder Weltanschauung sowie die F¡eiheit, seine Religion oder
Weltansihauung einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen öffentlich oder
privat, durch Gottesdienst, Unterricht, durch die Ausübung und Be-
ac{rtung reiigiöser Geb¡äuche auszuül¡en.
2. Die Religions- und Bekenntnisfreiheit darf nicht Gegenstand anderer
ais vom Gesetz vorgesehener Bescrhränkungen sein, die in einer demokra-
tisciren Gesellschaft notwendige Maßnahmen im Inte¡esse de¡ öffentlichen
Sicherheit, der öffentlichen Ordnung, Gesundheit und Moral ode¡ für den
Sdrutz der Rechte und Freiheiten ande¡er sind.

Artikel 10

1, ]eder hat AnsprucJr auf freie Meinungsäußerung. Dieses Rec}Ìt schließt

die Freiheit der Meinung und die Freiheit zum Empfang und zur Mit-
teilung von Nadrrichten oder Ideen ohne EingrifTe öffentlidrer Behörden
und ohne Rüd<siiht auf Landesgrenzen ein. Dieser Artikel schlieíJt nidrt
aus, daß die Staaten Rundfunk-, Lichtspiel- oder Fernsehunternehmen
einem Genehmigungsverfahren unterwerfen.
2. Da dieAusübung dieserFreiheitenPfli<hten undVerantwortung mit sidr
lrringt, kann sie bestirnmten, vom Gesetz vorgesehenen Formvorschriften,
Bedingungen, Einschränkungen oder Strafdrohungen unterwo¡fen werden,
wie sie vom Gesetz vorgeschrieben und in einel demokratischen Gesell-

sdraft im Interesse der nationalen Sicherheit, der territoriaien Unversehrt-
heit ocler der öffentlidren Sicherheit, der Auf¡echterhaltung der Ordnung
und cler Verbredrensverhütung, des Schutzes der Gesundheit und der

Moral, cies Schutzes cies guten Ruies ode¡ der Rechte anderer, um <iie Ver-

l:reitung von vertraulichen Nacfrricrhten zu verhinde¡n oder das Ansehen

uncl clie Unparteiiichkeit der Rechtsspredrung zu gelvährleisten, unent-

beh¡lich sincl.

A.l.tikel 11

1. Alle Menschen haben das Recht, sich friedlich zu versammeln uncl

sich frei mit anderen zusammenzuschließen, einschiießlich des Rechts, zum

Schutze ihrer Interessen Gewerkschaften zu bilden uncl diesen beizutreten.

2. Die Ausübung dieser Rechte darf keinen anderen Einschränkungen

unterr,vorfen r¡'erden als clen vom Gesetz vorgesehenen, die in einer demo-

kratischen Gesellsdraft im Interesse der äußeren und inneren Sicherheit,

zur Au{rechterhaltung der Ordnung und zur Velbrechensverhütung, zum

Scl-rutze de¡ Gesundheit und der Moral ode¡ zum Schutze cler Redrte uncl

F¡eiheiten ande¡e¡ notwendig sind. Dieser Artikei velbietet nicht, <iaß die

Ausübung diesel Rechte fiir Mitgiieder der Streitkräfte, der Polizei oder

cler Staatsanwaltschaft gesetzlichen Einsdrränkungen unterworfen wird.
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Artikel 12
Mit Erreidrung des Heiratsalters haben Männer und Frauen das Reiht,
eine Ehe einzugehen und eine Familie nadr den nationalen Gesetzen, die
die Ausübung dieses Redrts regeln, zu gründen.

Artikel 13

Sind die in der vorliegenden Konvention festgelegten Redrte und Frei-
heiten verletzt worden, so hat der Verletzte das Recht, eine wirksame
Besdrwe¡de bei einer nationalen Instanz einzulegen, selbst wenn die Ver-
letzung von Personen begangen worden ist, die in amtlicher Eigenschaft
gehandelt haben.

Artikel 14
Der Genuß de¡ in der vorliegenden Konvention festgelegten Redrte und
Freiheiten muß ohne Unterschied des Geschlechts, der Rasse, Hautfarbe,
Sprache, Religion, politisdren oder sonstigen Ansdrauungen, nationaler
oder sozialer Herkunft, Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des

Vermögens, der Geburt oder des sonstigen Status gewährleistet werden.

Artikel 15

1. Im Falle eines Krieges oder eines anderen öffentlidren Notstandes, der
das Leben der Nation bedroht, kann jeder der Hohen Vertragsd-rließenden
Teile Maßnahmen ergreifen, welihe die in dieser Konvention vorgesehenen
Verpflichtungen in dem Umfang, den die Lage unbedingt erfordert, und
unter de¡ Bedingung außer Kraft setzen, daß diese Maßnahmen nidrt im
Widerspruih zu den sonstigen völkerredrtlidren Verpflichtungen stehen.
2. Die vorstehende Bestimmung gestattet kein Außerkraftsetzen des A¡-
tikels 2 außer bei Todesfällen, die auf rechtmäßige Kriegshandlungen
zurückzuführen sind, oder der Artikel 3, 4 (Absatz 1) und 7.

3. Jeder Flohe Vertragschließende Teil, der dieses Redrt der Außerkraft-
setzung ausgeübt, hat den Generalsekretär des Europarats eingehend über
die getroffenen Maßnahmen und deren Gründe zu unterrichten, Er muß
den Generalsekretär des Europarats audr über den Zeitpunkt in Kenntnis
setzen, in dem diese Maßnahmen außer Kraft getreten sind und die
Vorsduiften der Konvention wieder volle Anwendung finden.

Artikel 16

Keine der Bestimmungen der Artikel 10, 11 und 14 darf so ausgelegt
werden, daß sie den Hohen Vertragsdrließenden Parteien verbietet, die
politische Tätigkeit von Ausländern Besdrränkungen zu unterwerfen.

Artikel 17

Keine Bestimmung dieser Konvention darf dahin ausgelegt werden, daß sie
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für einen Staat, eine Gruppe oder eine Person das Reiht begründet, eine
Tätigkeit auszuüben oder eine Handlung zu begehen, die au"f die Ab-
schaffung der in der vorliegenden Konvention festgelegten Reihte und
Freiheiten oder auf weitergehende Beschränkungen dieser Rechte und
!'reiheiten, als in der Konvention vorgesehen, hinzielt.

Artikel 18
Die nadt der vorliegenden Konvention gestatteten Einsdrränkungen dieser
Rechte und Freiheiten dürfen nidrt für andere Zwecke als die vor-
gesehenen angewendet werden.

Absdmítt ll

tutikel 19

Um die Einhaltung der Verpflichtungen, welche die Hohen Vertrag-
sdrließenden Teile in dieser Konvention übe¡nommen haben, sidrer-
zustellen, werden errichtet:
a) eine Europäische Kommission für Menschenredrte, im folgenden

,,Kommission" genannt;
b) ein Europäisdrer Geridrtshof für Mensihenredrte, im folgenden

"Gerichtshof" genannt' 
(wir¿I fortgesetzt)

Anmerkungen

18
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Absú,nitt ilI
Artikel20

Die Zahl der Mitglieder der Kommission entspricht derjenigen der Hohen
Vertragsdrließenden Teile. Der Kommission darf jeweils nur ein Angehö-
riger jedes einzelnen Staates angehören.

Artikel2l
1) Die Mitglieder der Kornmission werden vom Ministeraussdruß mit abso-
luter Stimmenmehrheit nadr einem vom Büro der Beratenden Versamm-
lung aufgestellten Namensverzeidrnis gewählt; jede Gruppe von Vertretem
der Hohen Vertragschließenden Teile in der Beratenden Versammlung
sdrlägt drei Kandidaten vor, von denen mindestens zwei die Staatsangehö-
rigkeit des betreffenden Landes besitzen ¡nüssen.
2) Dasselbe Verfahren ist, soweit anwendbar, einzusdrlagen, um die Kom-
mission im Falle späteren Beitritts anderer Staaten zu er1änzen und um
sonst freigewordene Sitze neu zu besetzen.

Arti,kel22
1) Die Mitglieder der Kommission werden für die Dauer von sechs Jahren
gewåihlt. Sie können wiedergewählt werden, Jedodr lauft das Amt von sie-
ben der bei der e¡sten 'Wahl gewãhlten Mitglieder nach Ablauf von drei
Jahren ab.
2) Die Mitglieder, deren Amt nadr Ablauf de¡ ersten Amtsperiode von drei
Jahren endet, werden vom Generalsekretåir des Europarats unmittelbar
nach der ersten Wahl durdr das Los bestimmt.
3) Das Amt eines Mitglieds der Kommission, das an Stelle eines anderen
Mitglieds, dessen Amt nodr nicht abgelaufen war, gewählt worden ist, dau-
ert bis zum Ende der Amtszeit seines Vorgängers.
4) Die Mitglieder der Kommission bleiben bis zum Amtsantritt ih¡er Nadr-
folger im Amt. Danadr bleiben sie in den Fällen tätig, mit denen sie be-
reits befaßt waren.

Artikel 23

|tåH:I*U"r 
der Kommission gehören der Kommission nur als Einzeþer-

Artíkel 24

Jeder Vertragsdrließende Teil kann durdr Vermittlung des Generalsekretärs
des Europarats die Kommission mit jeder angebliùen Verletzung der Be-
stimmungen der vorliegenden Konvention durdr einen anderen Hohen Ver-
tragsd.rließenden Teil befassen.

ktikel25
1) Die Kommission kann durdt ein an den Generalsekretär des Europarats
geridrtetes Gesuih jeder natürlichen Person, nidrtstaatlidren Organisation
oder Personenvereinigung angegângen $'erden, die sich durch eine Verlet-
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zung der in dieser Konvention anerkannten Rechte durdr einen der Hohen
Vertragsdrließenden Teile bescihwert fühlt, vorausgesetzt, daß der betref-
fende Hohe Vertragsihließende Teil eine Erklärung abgegeben hat, wo-
nach er die Zuständigkeit der Kommission auf diesem Gebiete anerkannt
hat. Die Hohen Vertragsdrließenden Teile, die eine solche Erklärung abge-
geben haben, verpflichten sidr, die wirksame Ausübung dieses Redrts in
keiner Weise zu behindern.
2) Diese Erklärungen können auch für einen bestimmten Zeitabschnitt ab-
gegeben werden.
3) Sie sind dem Gener¿lsekretär des Europarats zu übermitteln, der den

Hohen Vertragsdrließenden Teilen Absdrriften davon zuleitet unil für die
Veröfientlidrung der Erklärungen sorgt.
4) Die Kommission wird die ihr durdr diesen Artikel übertragenen Befug-
nisse nur ausüben, wenn mindestens sedrs Hohe Vertragsdrließende Teile
durch die in den vorstehenden Absätzen vorgesehenen Erklärungen gebun-
den sínd.

Artikel26
Die Kommission kann sicjh mii einer Angelegenheit ersi nach Erschöpfung
der innerstaatlichen Rechtmittelverfahren in Übereinstimmung mit den all-
gemein anerkannten Grundsätzen des Völker¡edrts und innerhalb einer
Frist von sedrs Monaten nadr dem Ergehen der endgültigen innerstaat-
lichen Entsdleidungen befassen,

Artikel2T
1) Díe Kommission befaßt sidr nidrt mit einem gemãß Artikel 25 einge-
reidrten Gesuch, wenn es

a) anonymist;
b) mit einem sihon vorher vo¡r der Kommission geprüften Gesudr überein-

stimmt ode¡ einer anderen intemationalen Untersuchungs- oder Aus-
gleichsinstanz unterb¡eitet worden ist, und wenn es keine neuen Tat-
sadren enthält.

2) Die Kommission behandelt jedes gemäß Artikel 25 unterbreitete Gesudr

als unzulässig, wenn sie es für unvereinbar mit den Bestimmungen dieser

Konvention, für offensidrtlich unbegründet oder für einen Mißbraudr des

Beschwerderedrts hält.
3) Die Kommission weist jedes Gesudr zu¡üd<, das sie gemäß Artikel 26 für
unzulässig hält.

Artikel2S
Il.lI" ,li^ L^--;""i^- .1." fl-",,^I" on¡immr

a) hat sie zurn Zwed<e de¡ Tatsadrenfeststellung mit den Vertretern de¡
Parteien eine kontradiktatorische Prüfung und, falls erforderlidr, eine

Untersudrung der Angelegenheit vorzunehmen; die betreffenden Staa-
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ten haben, nachdem ein Meinungsaustausch mit der Kommission statt-

gefunden hat, alle Erleidrterungen, die zur wirksamen Durdrführung
der Untersudrung erforderlich sind, zu gewähren;

b) hat sie sidr zur Verfügung der beteiligten Parteien zu halten, damit ein

freundschaftlidrer Ausgleidr der Angelegenheit auf Grundlage der Ach-

tung der Menschenrecihte, wie sie in dieser Konvention niedergelegt sind,

erreiiht werden kann.
Artíkel29

1) Die Kommission führt die in Artikel 28 bezeichneten Aufgaben durch

eine Unterkommission áus, die aus sieben Mitgliedern der Kommission be-

steht.
2) Jede der beteiligten Parteien hat das Redrt, eine Person ihrer \Mahl in
diese Unterkommission zu entsenden.

3) Die übrigen Mitglieder werden nach dem in der Gescjhäftsordnung der

Kommission festgelegten Verfahren durdr das Los bestimmt.

Artíkel30
Gelingt es der Unterkommission gemäß Artikel 28 ein Übereinkommen zu

erzielen, so hat sie einen Beridrt anzufertigen, der den beteiligten Staaten,

dem Ministeraussdruß und dem Generalsekretär des Europarats zur Veröf-
fentlidrung zu übersenden ist. Der Beridrt hat sich auf eine kurze Angabe

des Sachverhalts und der erzielten Lösung zu beschränken.

Artíkel31
1) Wird eine solche Lösung nicht herbeigeführt, so hat die Kommission ei-

nen Bericiht über den Sadrverhalt anzufertigen und zu der Frage Stellung

zu nehmen, ob sich aus den festgestellten Tatsadren ergibt, daß der betref-
fende Staat seine Verpflidrtung aus der Konvention verletzt hat. In diesen

Beriiht können die Ansidrten sämtlicher Mitglie¿ler der Kommission über

diesen Punkt aufgenommen werden.
2) Der Beridrt ist dem Ministeraussdruß vorzulegen; er ist audr den be-

teiligten Staaten vorzulegen, die nicht das Redrt haben, ihn zu veröffent-
liihen.
3) Bei der Vorlage des Beridrts an den MinisteraussChuß hat die Kommis-

sion das Redrt, von sicjh aus die ihr geeignet ersdreinenden Vorsdrläge zu

unterbreiten.
Artàkel32

1) Wird die Frage nidrt innerhalb eines Zeitraums von drei Monaten, vom

Datum der Vorlage des Beridrts an den Ministeraussdruß an geredlnet,

gemäß Artiket 48 dieser Konvention, dem Geridrtshof vorgelegt, so ent-
sdreidet der Ministe¡ausschuß mit Zweidrittelmehrheit der zur Teilnahme
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an den Sitzungen des Aussdrusses beredrtigten Mitglieder, ob die Konven-
tion verletzt worden ist.
2) Wird eine Verletzung der Konvention bejaht, so hat der Ministeraus-
schuß einen Zeitraum festzusetzen, innerhalb dessen der betrefiende Hohe
Vertragschließende Teil die in der Entsdreidung des Ministeraussdrusses
vorgesehenen Maßnahmen du¡drzuführen hat,
3) Trifft der betrefiende Hohe Vertragschließende Teil innerhalb des vorge-
sdrriebenen Zeitraumes keine befriedigenden Maßnahmen, so besehließt
der Ministerausschuß mit der in vorstehendem Absatz I vorgeschriebenen
Mehrheit, auf welche Weise seine ursprünglidre Entscheidung vollstreckt
werden soll, und veröffentlicht den Beridrt.
4) Die Hohen Vertragschließenden Teile verpfliihten sidr, jede Entschei-
dung des Ministeraussdrusses, die in Anwendung der vorstehenden Absätze
ergeht, für sich als bindend anzuerkennen.

Artikel SS

Die Sitzungen de¡ Kommission ffnden unter A,usschluß de¡ Öfientlichkeit

Artí,kelß4
Die Kommission trifft ihre Entscheidungen mit Stimmenmehrheit der an-
rvesenden und an der Abstimmung teilnehmenden Mitglieder; die Unter-
kommissÍon trifft ih¡e Entscheidungen mit Stimmenmehrheit ihre¡ Mit-
glieder.

Artikel SS

Die Kornmission t¡itt zusammen, sooft die Umstände es erfordern. Ðie Sit-
zungen werden vom Generalsel<retär des Europarats einberufen.

Artí,ke|36
Die Kommission setzt ihre Gescihäftsordnung selbst fest.

Artíkel37
Die Sekretariatsgeschäfte der Kommission werden vom Gene¡alsekretär des
Europarats wahrgenommen,

Absdlnítt IV

Arti,kel SB

Der Europäis&e Gerichtshof ftir Mensdrenre&te besteht aus ebensoviel
Richtern, wie der Europarat Mitglieder zåihlt. Dem Geridrtshof darf ieweíls
nur ein Angehöriger jedes einzelnen Staates angehören.
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Art¿kel39
1) Die Mitglieder des Gerichtshofs werden von der Beratenden Versamm-

lung mit Stimmenmehrheit aus einer Liste von Personen gewählt, die von

den Mitgliedern des Europarats vorgesdrlagen werden; iedes Mitgliecl hat
drei Kandidaten vorzusihlagen, von denen mindestens zwei eigene Staats-

angehörige sein müssen.
2) Dasselbe Verfahren ist, soweit anwendba¡ einzuschlagen, um den Ge-

ricihtshof im Falle späteren Beitritts anderer Staaten zu ergänzen und um
freigewordene Sitze zu besetzen.
8) Die Kandidaten müssen das höchste sittlidre Ansehen genießen und müs-

sen entweder die Befåihigung ftir die Ausübung hoher riihterliciher Ämter
besitzen oder Redrtsgelehrte von anerkanntem Ruf sein.

Artí,kel40
1) Die Mitglieder des Geriejhtshofs werden für einen Zeitraum von neun

]ahren gewählt. Ihre \Miederwahl ist zulässig. Jedodr läuft die Amtszeit von
vier bei der ersten \Mahl gewählten Mitgliedern nach drei Jahren, die

Amtszeit von weiteren vier Mitgliedern nadr sechs Jahren ab.

2) Die Mitglieder, deren Amtszeit nadr d¡ei bzw. sedrs Jahren ablaufen soll,

werden unmittelbar nach der ersten Wahl vom Generalsekretär du¡ch das

Los bestimmt.
3) Ein Mitglied des Geridrtshofs, das zum Ersatz eines anderen Mitglieds
gewählt wird, dessen Amtszeit noih nidrt abgelaufen war, bleibt bis zum

Ablauf des Amts seines Vorgängers im Amt.
4) Die Mitglieder des Gerie,htshofs bleiben im Amt bis zum Amtsantritt
ihrer Naehfolger. Nach ilrrer Ablösung bleiben sie in den Fällen tätig, mit
denen sie bereits befaßt waren' 

Artíker41
Der Gericjhtshof wählt seinen Präsidenten und seinen Vizepräsidenten fÍir
einen Zeitraum von drei Jahren.'Wiederwahl ist zulässig.

Artikel42
Die Mitglieder des Gerichtshofs erhalten für ¡'eden Arbeitstag eine Entsdrä-

digung, deren Höhe vom Ministerausschuß festgesetzt wird.

Artíkel43
Die Prüfung jedes dem Gericht vorgelegten Falles erfolgt du¡ch eine Kam-
mer, die aus sieben Richtem besteht. Der Richter, der Staatsangehöriger
einer beteiligten Partei ist, - oder, falls ein solcher nidrt vorhanden ist,
eine von diesem Staat benannte Person, die in der Eigensdtaft eines Ridr-
ters ân den Sitzungen teilnimmt - ist von Amts wegen Mitglied der Kam-
mer; die Namen der anderen Richter werden vom Präsidenten vor Beginn

des Verfahrens durdr das Los bestimmt.
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Artíke\44
Das Redlt, vor dem Geridrtshof als Pa¡teien aufzutreten, haben nur die
Hohen Vert¡agschließenden Teile und die Kommission.

Arttkel45
Die Zuständigkeit des Gerichtshofs umfaßt alle die Auslegung un<i Anwen-
dung dieser Konvention bet¡effenden Fälle, die ihm nadr Artikel 48 von
den Hohen Vertragschließenden Teilen oder der Kommission unte¡breitet
werden.

Artikel46
1) Jeder der Hohen Vertragschließenden Teile kann jederzeit die Erklärung
abgeben, daß er die Geridrtsbarkeit des Gerichtshofs ohne weiteres und
ohne besonderes Abkommen für alle Angelegenheiten, die sidr auf die Aus-
legung und die Anwendung dieser Konvention beziehen, als obligatorisch
anerkennt.
2) Die oben bezeidueten Erklärungen können bedingungslos oder unter'
der Bedingung der Gegenseitigkeit seitens mehrerer oder einzelner Ver-
tragssdrließender Teile, oder unter Besdrränkung auf einen bestimmten
T,cilrattm ahrtesehen u'errìen.
3) Diese Erklärungen sind beim Generalsekretär des Europarats zu hinter-
legen; dieser übermittelt den Hohen Vertragschließenden Teilen Abschrif-
ten davon.

Artikel4T
Der Gerichtshof darf sich mit einem Fall nur befassen, nad-rdem die Kom-
mission anerkannt hat, daß die Versuche zur Erzielung eines Ausgleichs
fehlgesdrlagen sind, und nur vor Ablauf der in Artikel 32 vorgesehenen
Dreimonatsfrist.

Arti,kel48
Das Redrt, ein Verfahren vor dem Geridrtshof anzustrengen, haben nu¡
die nadrstehend aufgeführten Stellen, und zwar entweder unter der Vor-
aussetzung, daß der irr Frage komrnende Hohe Vertragschließende Teiì,
wenn nur einer beteiligt ist, oder sämtlidre Hohen Vertragsdrließenden
Teile, wenn mehrere beteiligt sind, der obligatorisdren Geridrtsbarkeit des

Gerichtshofs unterwo¡fen sind, oder aber, falls dies nieht zutrifft, unter der
Voraussetzung, daß der einzige in Frage kommende Hohe Vertragschlie-
ßende Teil oder sämtlidre Hohen Vertragschließenden Teile zustimmen:
a) die Kommission;
b) der Hohe Vertragsihließende Teil, dem der Verletzte angehört;
c) der Hohe Vertragsdr'ließencìe Teil, rler rlie Kommission mit clem Fall be-

faßt hat;
d) der Hohe Vertragsdrließende Teil, gegen den sidr die Besdrwerde riih-

tet.
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Artíkel49
\Mird die Zuständigkeit des Gerichtshofs bestritten, so entsdreidet dieser

selbst,
Artikel S0

Erklärt die Entsdreidung des Geridrtshofs, daß eine Entsdreidung oder

Maßnahme einer gerichtlichen oder sonstigen Behörde eines derHohenVer-
tragsdrließenden Teile ganz oder teilweise mit den Verpflichtungen aus die-

ser Konvention in Widersprudr steht, und gestatten die innerstaatlichen

Gesetze des erwähnten Hohen Vertragsdrließenden Teils nur eine unvoll-
kommene Wiedergutmachung für die Folgen dieser Entsdreidung oder

Maßnahme, so hat die Entscheidung des Gerichtshofes der verletzten Partei

gegebenenfalls eine geredrte Entschädigung zuzubilligen'

Artikel 57

1) Das Urteil des Geridrtshofs ist zu begründen.
2) Bringt das Urteil im Ganzen oder in einzelnen Teilen nicht die überein-

stimmende Ansicht der Richter zum Ausdruik, so hat jeder Richter das

Recht, eine Darlegung seiner eigenen Ansicht beizufügen.

Arti'kel52
Die Entscheidung des Gerichtshofs ist endgültig.

Artdkel SS

Die Hohen Vertragssdrließenden Teile übernehmen die Verpflichtung, sich

in allen Fällen, an denen sie beteiligt sind, nach Entscheidung des Gerichts-

ho{s zu richten.
Artikel S4

Das Urteil des Gericihtshofs ist dem Ministerausschuß zuzuleiten; dieser

überwacjht seine Durdrführung,
Artikel SS

Der Geriihtshof gibt sich seine Geschäftsordnung und bestimmt die Verfah-
rensvorschriften.

ArtìkøT56
1) Die erste Wahl der Mitglieder des Gerichtshofs ffndet statt, sobald ins-

gesamt adrt Erklärungen der Hohen Vertragschließenden Teile gemäß Ar-
tikel 46 abgegeben worden sind.
2) Vor dieser Wahl kann kein Verfahren vor dem Geridltshof anhängig ge-

maciht werden.
AbsúnittV
Arti,kel ST

Nach Empfang einer entsprechenden Aufforderung durdr den Generalseì<-

retär des Europarats hat jeder Hohe Vertragschließende Teil die erforder-
lidren Erklärungen abzugeben, in welcher Weise sein intemes Reiht die
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wirksarne Anwendung aller Bestimmungen dieser Konvention gewährlei-
stet.

Artileel SB

Die Kosten de¡ Kommission und des Gerichtshofs werden vom Buroparat
getragen.

A*i,kel59
Die Mitglieder der Kommission und des Gerichtshofs genießen bei der Aus-
übung ihres Amtes die in Artikel 40 der Satzung des Europarats und den
hiernadr abgeschlossenen Abkommen vorgesehenen Vorredtte und Immu-
nitäten.

Artíkel60
Keine Bestimmung dieser Konvention darf als Beschränkung oder Minde-
rung der Menschenrechte und grundsätzlichen Freiheiten ausgelegt werden,
die in den Gesetzen eines Hohen Vertragsehließenden Teils oder einer an-
deren Vereinbârung, an der er beteiligt ist, festgelegt sind.

Artíkel67
Keine Bestimmung dieser Konvention beschränkt die durdr die Satzung
des Europarais <iem lvlinisterausschuß ûbertragenen Volimachten.

Arti.kel62
Die Hohen Vertragschließenden Teile kommen überein, daß sie, es sei denn
auf Grund besonderer Vereinbarungen, keinen Gebraud: von zwisdren ih-
nen geltenden Verträgen, übereinkommen ode¡ Erklårungen madlen vi/er-
den, um von sich aus einen Streit um die Auslegung oder Anwendung die-
^^-V^------L:-- ,t- I rr f 1¡Er ¡\u¡rvE¡lrtutt eürcrlt aluclell velraIllen zu ul¡(erwerÌen, ats ut oer Áon-
vention vorgesehen ist.

Artikel63
1) Jeder Staat kann im Zeitpunkt der Ratifizierung oder in der !'olge zu
jedern anderen Zeitpunkt durdr eine an den Generalsekretär des Buroparats
gerichtete Mitteitrung erklären, daß diese Konvention auf alle oder einzelne
Gebiete Anwendung fìndet, für deren internationale Beziehungen er ver-
antwortlidr ist.
2) Auf das oder die in der Erklärung bezeidrneten Gebiete ffndet die Kon-
vention vom dreißigsten Tage an, vom Eingang der BrHärung beim Ge-
neralsekretär des Europarats an gerechnet, Anwendung,
3) In den genannten Gebieten werden die Bestimmungen dieser Konven-
tion unter Berücksichtigung der örtlichen Notwendigkeiten angewendet.
4) ]eder Staat, der eine Erklärung gemäß Absatz 1 dieses Artikels abge-
geben hat, kann zu jedem späteren Zeiþunkt für eine oder mehrere der in
einer solchen Erklânrng bezeichneten Gebiete erHären, daß er die Zustän-
digkeit der Kommission für die Behancllung der Gesudre von natürlidren
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Personen, nidrtstaatlichen Organisationen oder Personengruppen gemäß

A¡tikel 25 dieser Konvention annimmt,

Artikel64
1) Jeder Staat kann bei Unterzeichnung dieser Konvention oder bei Hin-
terlegung der Konvention einen Vorbehalt machen, soweit ein zu dieser Zeit
in seinem Gebiet geltendes Gesetz nicht mit de¡ betrefienden Vorsduift
übereinstimmt. Vorbehalte allgerneiner Art sind nadr diesem Artikel nidrt
zulässig.
2) ]eder nach diesem Artikel gemachte Vorbehalt muß mit einer kurzen In-
haltsangabe des betrefienden Gesetzes verbunden sein.

Artikel6S
I) Ein Hoher Vertragsschließender Teil kann diese Konvention nidrt vor
Àblauf von fünf Jahren nach dem Tage, an dem die Konvention für ihn
wirksam wird, und nur nadr einer sechs Monate vorher an den Generalsek-
retär des Europarats gericrhteten Mitteilung kündigen; der Generalsekretär
hat den anderen Hohen Vertragsschließenden Teilen von der Kündigung
Kenntnis zu geben.

2) Eine derartige Kündigung bewirkt nicht, daß der betreffende Hohe Ver-
tragsdrließende Teil in bezug auf irgendeine Handlung, welcjhe eine Ver-
Ietzung dieser Verpflichtung darstellen könnte, und von dem Hohen Ver-
tragsdrließenden Teil vor dem Datum seines rechtswirksamen Ausscheidens

vorgenommen wurde, von seinen Verpfli*rtungen nach dieser Konvention
befreit wird.
3) Unter dem gleichen Vorbehalt scheidet ein Vertragsteil aus dieser Kon-

vention aus, der âus dem Europarat ausscheidet.

4) Entsprechend den Bestimmungen der vorstehenden Absätze kann die

Konvention auch für ein Gebiet gekündigt werden, auf das sie nadr Artikel
63 ausgedehnt worden ist' 

Artiker 66

1) Diese Konvention steht den Mitgliedem des Europarats zur Unterzeidr-
nung offen; sie bedarf der Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden sind

beim Generalsekretär des Europarats zu hinterlegen.
2) Diese Konvention tritt nach der Hinterlegung vorÀ zehn Ratiffkationsur-
kunden in Kraft.
3) Für einen Unterzeidrnerstaat, dessen Ratifikation später erfolgt, tritt
die Konvention am Tage der Hinterlegung seiner Ratiffkationsurkunde in
Kraft.
4) Der Generalsekretär des Europarats hat allen Mitgliedern des Europa-
rats das Inkrafttreten der Konvention, dÍe Namen der Hohen Vertrag-
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sdrließenden Teile, die sie ratiffziert haben, sowie die Hinterlegung ieder
später eingehenden Ratiffkationsurkunde mitzuteilen.

Geschehen zu Rom am 4. November 1950 in englisdrer und französische¡

Sprache, wobei die beiden Texte in gleicher Weise maßgebend sind, in ei-
ner einzigen Ausfertigung, die in den Archiven des Europarats verwahrt
wird. Der Generalsekretär wird allen Unterzeichnern beglaubigte Abdruike
übe¡mitteln.

Anmerkungen
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ilt. MORGENTHAUPLAN 1944

Der Morgenthau-Plan,,A,ugust 1944*)

Nadr: A Decade of Americm foreign policy. Basic Documents, 1941-1949
(Washington 1950), S. 502 ff. Deutsdre Übe¡s. nach: Rönnefartl,

Konferenzen und Verträge (Vertrags-Ploetz, Bielefeld 1953), S. 390 ff.

1, Entmilitarisierung Deutsdrlands

Es sollte das Ziel der Alliierten sein, die vollständige Entmilitarisierung
Deutscihlands in kürzest möglicher Zeit nadt der Kapitulation durchzu-
führen. Das bedeutet: vollständige Entwaffnung der deutsihen \Mehr-
macht und des deutsdren Volkes (einsdrl. des Abtransportes oder der Zer-
störung allen Kriegsmaterials, totale Zerstörung der gesamten deutsdten
Rüstungsindustrie und Àbtransport oder Zerstörung der anderen Schlüs-

selindustrien, \¡/eldle für die \Mehrkraft grundlegend sind.

2. Die neuen Grenzen Deutschlands

a) Polen sollte denjenigen Teil Osþreußens erhalten, weliher nicht an

Rußland fällt, dazu den südlichen Teil von Schlesien.
b) Frankreich sollte die Saar und die angrenzenden Gebiete erhalten,

weldre durdr den Rhein und die Mosel begrenzt werden.
c) lVie unter Ziffer 4 angeführt, sollte eine internationale Zone gesihaf-

{en werden, weldre die Ruhr uad die umgebenden Industriegebiete
umfaßt.

3. Aufteilung des neuen Deutschland

Der Restteil Deutschlands sollte in zwei autonome, unabhängige Staaten

l. einen süddeutschen, bestehend aus Bayern, Württemberg, Baden uncl

einigen kleineren Gebieten, und
2. einen norddeutsihen, umfassend den größeren Teil des alten preu-

ßischen Staates, Sachsen, Thüringen und einzelne kleine Staaten, auf-
geteilt werden.

Herstellung einer Zollunion zwisdren dem neuen süddeutschen Staat und
Osterreidr, weldres nadr den Grenzen von vor 1938 wiederherzustellen
sein wird.

*) Angenommen auf der 2. Roosevelt-Churdrill-Konferenz von Quebec, 10.*16. Sep-

tember 1944. Am 22. September L944 zog Roosevelt seine Untersdrrift wiedel zurück.
Vgl. auclr Teil I+ Morgenthaupløn.

1
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4. Das Ruhrgebiet

(Die Ruhr mit dem gesamten Industriegetriet, einsc.hl. des Rheinlandes,
des Kieler Kanals und aller deutsihen Gebiete nördlich davon.)
Hier liegt das Herz der deutschen indust¡iellen Madrt. Dieses Gebiet
solite nicht nur von allen clort augenbiicklich bestehenden Industrien ent-
blößt, sondern so gesdrwädrt und kontrolliert werden, daß es in abseh-
barcr Zeit kein Industriegebiet wieder werden kann. Folgende Schritte
würden das vollenden:
a) Innerhalb kùrzester Frist, wenn möglidr nicht länger als 6 Monate

nach Einstellung der Feindseligkeiten, sollen alle Industrieanlagen
und Ausrüstungen nidrt du¡ch eine militärisdre dktion ze¡stört, son-
dern vollständig demontiert und als Restitution ftir die Alliierten ab-
transportiert we¡den. Alle Kohlengrubenausrüstungen sollen entfernt
und die Kohlengruben geschlossen werden.

t¡) Das Gebiet soilte internationalisiert und durih eine internationale
Siche¡heitsbehörde, die durch die Vereinten Nationen zu e¡ridrten
r'äre, verwaltet werden, Die Internationale Behörde sollte sirir bei
Verwaltung des Gebietes durdr Ridrtsätze leiten lassen, die geeignet
sind, die oben genanntenZiele zu erreichen.

5. Restitution und Reparation

Reparationen in Form zukünftiger Zahlungen und Ablieferungen sollten
niCht gefordert werden. Restitutionen und Reparationen werden wirk-
samer sein durch die Abtretung der vorhandenen deutsdren Hilfsquellen
(resources, Bodensdrätze) und Gebiete, d. h.
a) durdr Rüikerstattung des Eigentums, welches die Deutschen in den

besetzten Gebieten geplündert haben;
b) durdr Abtretung deutscher Gebiete und deutsdrer Frivahedrte auf

industrielles Bigentum an die überfallenen Länder und die Inter-
¡rationale Behörde gemäß Aufteilungsprogramm;

c) Durch Abtransport und Verteilung der industriellen Anlagen und
Ausrüstungen inne¡halb der internationalen Zone und den norddeut-
schen und süddeutscihen Staaten unter die verwüsteten Länder, ent-
spredrend den Verteilungsbestimmungen ;

d) durch Zwangsarbeit Deutsdrer außerhalb Deutsehlands;
e) durih Beschlagnahme aller deutsdren Guthaben jedweder Natu¡ außer-

halb Deutsc,hlands.

6. Ilrziehung und Propaganda

a) Alle Schulen und Universitäten sind zu sihkeßen, bis eine Alliierte
Erziehungskommission ein wirklidres Reorganisationsprogramm auf-
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gestellt hat. Es ist vorauszusehen, daß es vielleidrt eine längere Zeit-
spanne dauern ïyfud, bis höhere Schulèn wieder eröffnet werden kön-
nen. lMährenddessen sollte die Ausbildung deutsiher Studenten auf
auswärtigen Universitäten nidrt verboten werden. Grundsdrulen sind,
sobald geeignete Lehrer und Schulbüiher verfügbar sind, wieder zu
eröffnen.

b) Alle deutsdren Sender und Zeitungen, Zeitsdrriften, Wochenausgaben
usw, werden ihr Ersdreinen einstellen, bis entsprechende Kontrollen
gewährleistet und ein bestimmtes Programm aufgestellt sind.

7. Politiscle Dezentralisation

Die Militärverwaltung Deutsihlands sollte in der Ànfangszeit ausgeführt
we¡den im Hinbliik auf die eventuelle Teilung Deutschlands. Um die
Teilung zu erleichtern und ihr Bestehen zu festigen, sollten sich die Mili-
tärbehörden durch folgende Grundsätze leiten lassen:
a) Alle leitenden Beamten der Reichsregierung sind zu entlâssen und

vorerst mit Lokalverwaltungen zu verhandeln.
b) Die Wiedererricihtung der Länderregierungen entspr. der 18 Länder,

in welche Deutschland gegenwärtig geteilt ist, in die \Mege zu leiten
und die preußischen Provinzen als selbständige Länder zu erridrten.

c) Naih der Teilung Deutsdrlands sollen die verschiedenen Länderregie-
mngen ermutigt werden, eine Bundesregiemng (federal government)
zu organisieren für ¡edes der neu aufgestellten Gebiete" Soldre neue
Regierungen sollten eine Art Staatenföderation sein mit sehr weit-
gehenden staatlidren Redrten und weitgehender örtlicler Autonomie.

B. Ve¡antwortung der Armee für die Wirtschaft

Das einzige Ziel der Armee bei der Kontrolle der deutschen \Mirtschaft
solite darin bestehen, die milit¿irischen Operationen und die militäris<jhe
Besetzung zu erleichtern. Die Alliierten Militärregierungen sollten für
Wirtschaftsprobleme wie Preiskontrollen, Rationierung, Arbeitslosigkeit,
Erzeugung, \Miederherstellung, Verteilung, Verbrauch, Unterbringung oder
Verkehr oder Maßnahmen, weldre bestimmt sind, die deutsche Wirtsdraft
zu erhalten und zu stärken, niiht die Verantwortung übernehmen mit
Ausnahme derjenigen, welche für die Heeresverwaltung (military operations)
notwendig sind, Die Verantwortung für die Erhaltung der deutsdren
\Mirtschaft und des deutsihen Volkes liegt bei den Deutsdren selbst mit
denjenigen Hilfsmitteln, die unter den gegenwärtigen Umständen zur
Verfügung stehen.

ù
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9. Kontrolle der deutschen Wirtsdraftsentwicklung

\Mährend der Dauer von etwa 20 Jahren nach der Kapitulation soliten
durch die Vereinten Nationen entsprecrhende Kontrollen einschl. der Kon-
troiie über den Außenhandel und fester Besihränkungen der Kapital-
investitionen beibehalten werden, die dazu bestimmt sind, in den neu
errichteten Ländern den Auf- und Àusbau von Sdrltisselindustrien, welche
für das deutsche Wehrpotential notwendig sind, zu verhindem und andere
Schlüsselinclustrien zu kontrollieren.

10. Agrarprogramm

A,ller Großgrundbesitz sollte aufgehoben, unter die Bauern aufgeteilt und
clas Erlihofgesetz (system of primogeniture and entail) beseiiigt werden"

11. Bestrafung von Kriegsve¡bledren und Behandlung spez. Gruppen

Aufstellung eines Programms für die Bestrafung von Kriegsve¡brechen
und für die Behandlung nazistischer Organisationen.

12. Uniformen und Paraden

- -l ñ! - -r -II---- - 
J ^-- ñ^:- Ja/ Nelnern lJeuts(nen soll, ellle gewlsse LerL LäuL Dlllstctru¡B uþt I trr¡u-

seiigkeiten, erlaubt sein, irgendeine militärisdre Uniform oder Uni-
form einer halbmilitärischen Organisation zu tragen.

b) Nirgends sind in Deutsdiland militärische Pa¡aden zu gestatten und
alle Musikkorps aufzulösen,

13. Flugzeuge

Alle Militär- und Zivilflugzeuge (einschl. der Segelflugzeuge) werden

besdrlagnahmt. Keinem Deutschen soll es erlaubt sein, zu fliegen oder aìs

Flug- oder Bodenpersonal zu dienen,

L4. Verantwortung ðer Vereinigten Staaten

Obwohl die USA auf jeder internationalen Kommission oder Kommissio-
nen, weldre für die Durdrführung des gesamten deutsdren Programms

4
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eingesetzt werden mögen, die militärischen und zivilen Interessen voll
wahrnehmen würden, sollte die Hauptverantwortung für die Aufsiiht
(policing) über Deutschland durdr die Wehrmadrt der kontinentalen
Nachbarn Deutsdilands, insbesondere durch russiscjhe, französische, pol-
nisdre, tsdredrisdre, griedrisdre, jugoslawische, norwegische, holländisdre
und belgische Soldaten übemommen werden.
Nadr diesem Programm könnten die ameril<anisdten Truppen in relativ
kurzer Zeit ab gezo gen werden.
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Englisc:h-französische Vorsdrläge vom 19. 9. 1938

(an die Regierung der Tsdredroslowakei gerichtet)

Nadr: Berber, Das Diktat von Versailles, S. 1588 l.

,,Die Vertreter der französisdren und der britischen Regierung haben heute
(am 18. September in London) über die allgemeine Lage in Beratung ge-
standen und den Bericht des britisdren Premierministers über seine Unter-
redung mit Herrn Hitler (am 15. September) in Erwägung gezogen. Die
britischen Minister legten ferner ih¡en französisdren Kollegen die Schluß-
folgerungen dar, die sie aus dem ihnen durch Lord Runciman über das

Werk seiner Mission gelieferten Beridrt gezoger, haben. Wir sind beide
überzeugt, daß nadr den jüngsten Ereignissen nunmehr der Punkt erreicht
ist, wo das weitere Verbleiben der hauptsädrlich von Sudetendeutschen
bewohnten Distrikte innerhalb der Grenzen des tsdrechoslowalcisdren

Staates tatsächlidr nicht länger andauem kann, ohne die Interessen der Tsdre-
choslowakei selbst und des europäisdren Friedens zu gefährden. Im Licht
dieser Erwägungen haben sich beide Regierungen zu der Sdrlußfolgerung
gez\üungen gesehen, daß die Aufredtterhaltung des F¡iedens und die
Siiherheit der Lebensinteressen der Tschedroslowakei nidrt wirksam gesidrert

werden kann, es sei denn, diese Gebiete werden nunmehr dem Reich über-
tragen,

1, Dies kann entweder durcih direkte Abtretung oder als Ergebnis einer
Volksabstimmung geschehen. \Mir vergegenwärtigen uns die mit einer Volks-
abstimmung verbundenen Schwierigkeiten, und wir kennen die von Ihnen
gegen dieses Verfaluen bereits (in der Note vom 12. September) geäußer-

ten Einwendungen, besonders die Möglichkeit weitreidrender Rückwirkun-
gen, falls die Angelegenheit auf der Grundlage eines so umfassenden Prin-
zips behandelt würde. Aus diesem Grunde setzen wir mangels eines gegen-

teiligen Anzeichens voraus, daß Sie es vorziehen werden, das sudeten-

deutsdre Problem auf dem \Mege einer direkten Abtretung und als einen

Fall für sidr zu behandeln.

2. Das Abtretungsgebiet würde wahrsdreinlich Gebiete mit mehr als 50

Prozent deutsdren Einwohnern zu umfassen haben; wir hoffen aber, auf
dem Verhandlungswege Vorkehrungen zur Bericrhtigung von Grenzen ztt
treffen, wo die Umstände es nötig mâdren, und zwar durdr einen inter-
nationalen Ausschuß, in dem audr ein tsdredrischer Vertreter sitzen wi¡d'
Wir sind überzeugt, daß die Abtretung kleinerer Gebiete mit einem höhe-
ren Prozentsatz der Lage nidrt entsprieåt.

3. Der erwähnte internationale Aussihuß könnte sidr auch mit Fragen eines

mögliihen Bevölkerungsaustausdres auf der Grundlage des Redrts zur
Option innerhalb einer bestimmten Zeitspanne befassen.

I
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4' lvir anerkennen, daß, fans die tsihechosrowakische Regierung bereit ist,sidr mit den vorgeschlagenen lVlaßnahmen, die materielle Àrrd"r.rrrg"r,
in den vo¡aussetzungen des staates einschrießen, für einverstand"rr r..".r-
klären, sie berechtigt ist, eine versiiherung hinsichtrich ihrer zukünftigen
Sicherheit zu verlangen.
S Dementsprechend würde seiner" Majesiäi Regierung im vereinigten I(ö-
nigreich bereit sein' als Beitrag zur Befriedung Europas sich einãr inter-
nationalen Garantie der neuen Grenzen des tschechoslowakisdren staates
gegen einen unprovozierten Angrill anzusdrließen. Eine der Grundbedin_
gungen für eine solihe Garantie rvürde der schutz der unabhängigkeit der
Tschechoslowakei a*f clem wege der Ersetzung bestehende¡ v""rtäge, di.
u'echselseitige verpflichtungen miritärisdren Charakters enthalten, durch
eine generelle Garantie gegen einen unprovozierten Angrifi sein.
6. Die französische und die britische Regierung erkenoãn beide an, wie groß
das damit von der tsdreihoslowakischen Regierung um des Friedens winen
geforderte Opfer ist. Da aber diese¡ im allgemeinen fnteresse Europas
und im besonderen Interesse der Tsciheihosrowakei liegt, hierten sie es ?ü.
ihre Pfliih! gemeinsam die Bedingungen offen darrrriege.r, die zu seiner
Sieherung wesentlidr sind.
7. Der Premierminister muß die Besprechungen mit He¡m Hitler nicht
später als Mittwoih (21. September) und, wenn möglieh, früher wieder-
aufnehmen. wir glauben daher, um Ihre bardmögrichste Antwort bitten
zu müssen."

Amtliche Mitteilung ùber cie Annahme dei englisdr-französisinen
Vorsdrläge durch die Prager Regierung am 21. g. lg3g Nachmittag

,,Die tsdredroslowakisdre Regierung hat sich unter dem unwiderstehlichen
D¡uck de¡ britisdren und der französischen Regierung gezwungen gesehen,
schme¡zerfüllt die in London ausgearbeiteten VorsdrHgã 

"r,",rrrãh*ãrr...

Die Mündrener Konferenz.
Aufzeidrnungen über die erste Besprechung zwischen den Regierungschefs

Deutsdrlands, Frankreidrs, Großbritanniens und Italiens in Mündren
am 29. 9. 1938

Nach:.Akten zut deutschen Âusr'ärtigen politik l91g-I945, Serie D, Bd.II, S.g04ff.

Der Führer eröfinete um 12 uhr 45 die Besprechungen und sprach den
ersirrienenen R.egierungscheis seinen Dank dafür aus, daß sie sãiner Ein-
ladung gefolgt seie'. Br fügte hinzu, er wolle zunäcihst einen kurzen
Abriß der tschedrisdren Frage, wie sie sich augenbricklich darstelle, geben.
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Die Existenz der Tschedroslowakei bedrohe in ihrer gegenwärtigen Gestalt
den europäisdren Frieden. Die deutsdren, ungarischen, srowakisdren, polni-
schen und karpathorussisdren Minderheiten, die gegen ihren \Millen in die-
sen staat hineingepreßt worden seien, revoltierten gegen das Fortbestehen
dieses staates. Br, der Führer, könne nur als sprecher für die deutschen
Minderheiten auftreten.
Im Interesse des europäisdrenFriedens müsse dasproblem in der kürzesten
Frist gelöst werden, und zwar durdr die Einlösung des von der Tsdrechi-
sc,hen Regierung abgegebenen versprechens der übergabe. Deutschland
könne dem Jammer und Elend der sudetendeutsihen 

-Bevölkerung 
nicht

länger zusehen. In zunehmendem Maße liefen Nachrichten über Zers-ttirurrg
von Eigentum ein. Die Bevölkerung werde einer barbarischen verfolgung
ausgesetzt. seitdem er, der Führer, zum letzten Mal mit Herrn chamber-
lain gesprodren habe, sei die zâhl der FlüeJrtlinge auf 240000 gestiegen,
und der strom schiene kein Ende zu nehmen. Zudem sei es erfãrderlich,
daß die politische, militärische und wirtsdraftlidre spannung, die unerträg-
licrh geworden sei, ein Ende ffnde. Diese spannung mache es erforderliih, dãs
Problem in einigen Tagen zu lösen, da man wodren lang nicht mehr warten
könne. Auf den wunsdr des italienisdren Regierungsclrefs Mussorini habe
er, der Führer, sich bereit er.klärt, die Mobilmachung in Deutschland um
24 stunden zu versdrieben. Ein weiteres zogern würde ein verbreihen sein.
um das Problem zu lösen, seien die verantwortlichen Staatsmänner Europas
hier zusammengekommen, und er stelle fest, daß die Differenzen eigent-
lidr rninimal seien, denn erstens sei man sidr darüber einig, daß das Gebiet
an l)eutsdrland abgetreten werden müsse, und zweitens, daß Deutscihland
nidrts anderes als dieses Gebiet beanspruche. Um genau festzustellen, um
wel.hes Gebiet es sich handle, könne man jedodr nidrt eine Kommission
entsdreiden lassen. Es sei vielmehr eine volksabstimmung erforderlidr, zu-
mal seit 20 Jahren keine freie Wahl mehr in der Tsdredroslowakei stattge-
funden hätte. Er habe nun in seiner Rede im Sporþalast erklärt, daß er
auf alle Fälle am 1. Oktober einmarschieren werde. Hierauf sei ihm erwi
dert worden, daß diese Aktion den Charakter eines Gewaltaktes haben
würde. Es läge also die Aufgabe vor, dieser Aktion diesen Charakter zu
nehmen, Es müsse aber sofort gehandelt werden, einmal aus dem Grunde,
weil die Verfolgungen nicht länger mit angesehen werden könnten, und
zudem, rveil man angesidrts der sdrwankenden Auffassungen in prag keine
Verzögerung mehr dulden könne. Militärisch sei die Besetzung kein pro-
blem, denn die Tiefen seien an allen Seiten nur ziemliih gering. Bei einigem
guten \Millen müßte es infolgedessen möglich sein, in zehn Tagen, ja er sei
überzeugt, schon in sedrs bis sieben Tagen, das Gebiet zu räumen, Um der
öffentlichen Meinung Englands und Frankreichs entgegenzukommen, wolle
er die Frage offen lassen, ob Deutschland audr in das Gebiet einmarsdrieren

ú
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solle, in dem abgestimmt werden würde. In diesem Falle müßte aber eine
paritätisdre Situation dadurdr gesdraffen werden, daß die Tsdredren ih-
rerseits ein gleiihes täten. Über die Modalitäten der Übergabe könne man
sprechen, aber es müsse sdrnell gehandelt werden. Daß sidr in Europa be-
waffnete Mächte wie jetzt gegenüberständen, sei auf die Dauer uner-
träglich.
Premierminister Chamberlain dankte zunädrst dem Führer für die Ein-
Iadung zu den Bespredrungen und dehnte diesen Dank audr auf den Duce
aus, auf dessen Initiative, wenn er recht verstanden habe, die heutigen Be-
spredrungen mit zurückzuführen seien. Die heutigen Bespredrungen geben

Europa eine neue Atempause, während gestern nodr die Katastrophe un-
mittelbar bevorzustehen sdriene. Er sehe durchaus ein, daß schnell gehandelt
werden müsse, und er begrüße besonders die Erklärung des Führers, daß er
nidrt Gewalt anwenden, sondern Ordnung schaffen wolle. Falls man in
diesem Geiste an das Problem herangehg sei er sidrer, daß man zu Resul-
taten kommen müsse,
Der italienisdre Regierungschef führte hierauf aus, daß man sich theore-
tisdr bereits geeinigt habe und daß es jetzt nur darauf ankomme, diese

theoretisdre Einigkeit in die Praxis umzusetzen. Von besonderer \Midrtigkeit
sei hierbei das Zeitmoment. Jede Verzögerung sei eine Quelle von Gefah-
ren. Er bestehe besondersdeshalb auf einem besihleunigtenVerfahren, weil
Besdrleunigung durchaus mit Geredrtigkeit in Einklang zu bringen sei. Es
sei besser, nodr heute zu einer Einigung zu kommen, da eine Vertagung
audr nur um 24 Stunden neue Beunruhigung und neuen Argwohn erzeugen

würde. Um eine praktisdre Lösung des Problems herbeizuführen, wolle er
f olgenden Vorschlag madren :1)

Die grundsätzlicle Übergabe des gesamten sudetendeutsdren Gebietes an

das Reidr vorbehaltlich der Korrekturen, die sich aus der .A.bstimmung in
den umstrittenen Gebieten ergeben, erfolgt nadr folgendem Modus:
1. Beginn der Räumung erfolgt am ersten Oktober.
2. Dlie Garantiemäihte England, Frankreich und ltalien garantieren
Deutsdrland, daß die Räumung des Gebietes ohne Zerstörung bestehender
Einrichtungen bis 10. Oktober durdrgeführt ist.

3. Die Modalitäten der Räumung werden präzisiert durdr eine internatio-

1) Eridr Kordt hat im Prozeß gegen Ernst v, Weizsäcker über die Entstehung des
italienisdren Vorschlages erklärt: Weizsäcker habe mit fJeurath und Göring eine kure
Note ausgearbeitet, die die möglidren Bedingungen {ü¡ einen Kompromiß in der
yg:t".:3"$t"l"i T'?g: "li!'-:lli,9Hi"g^l:þ:1:l-^E"#::l"T.1l"L^"ffry1:Íl:,$ff 

d,11:
tsv4urrErt 5c¡¡çrr¡rr w4rc,
Ñote dem italienisdren Botschafter in Bèrlin, Attolico, übemittelt, der sie an Mmsolini
weitergegeben habe. Zur überraschung Ribbentrops habe dann Mussolini diesen Vor-
sdrlag-r-uf der Mün*rener Konferenã als seinen eigenen vorgelegt. (Protokoll der
Sitzuñg des Militärgeridrshofs Nr. IV, Fall XI, USA gegen Ernst v. Weizsäcker, Nürn-
berg, 4. 6. 1948. - Vgl. hierzu Kordt, Wahn und Wirklichkeit, S. f29-131).
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rìâle Kommission, in der Deutsdrland, England, Frankreidr, Italien und
die Tsdredroslowakei ve*reten sind.
4. Strittige Gebiete werden bis zur durdrgeführten Abstimmung durdh in-
ternationale Kräfte besetzt. Grundlage für die Abstimmung ist der Modus
der Saarabstimmung,
5. Der Beginn der etappenweisen Besetzung vorwiegend deutschen Gebietes
durdr deutsdre Truppen erfolgt am 1. Oktober.

Der französische Ministerpräsident Daladier dankte dem Führer gleiùfalls
für seine Initiative. Er freue sidr, jetzt Gelegenheit zu haben, mit ihm
persönlidr zusammenzutreffen. Der Plan eínes soldren Zusammentreffens
habe ja früher schon bestanden, sei aber leider durdr die Umståinde bis
jetzt verhindert worden. Ein französisdres Sprichwort sage aber: Besser
spät als niemals.

Ministerpräsident Daladier sprach sodann auih dem Duce seine besondere
Bewunderung für seinen Schritt aus, der hoffentlich zu einer Lösung der
Frage führen werde. Ebenso wie Herr Chamberlain sei er der Auffassung,
daß man mit der größten Geschwindigkeit vorgehen müsse. Er begrüße be-
sonders den von ob¡ektivem und realistisdrem Geist getragenen Vorsdilag
des Duce, den er als Diskussionsbasis annehme. Das bedeute natürlidr nicht,
daß er in allen Punkten zustimme, denn einmal müßten wirtsdraftlidre
Gesidrtsfunkte berücksidrtigt v¡erden, um nicht den Grund für zukünftige
Kriege zu legen. Sdließlich bliebe noch die Frage der Organisation des

Plebiszits und der Abgrenzung der Zone übrig. Er erwähne diese Punkte
nur, da er den soel¡en verlesenen Vorschlag nodr nidrt genau studiert habe.

Br wolle ihn aber schon jetzt als Diskussionsbasis annehmen.

Premierminister Chamberlain begrüßte gleidrfalls den Vorsdrlag des Duce
und erklärte, daß er sidr auf der Linie dieses Vorsdrlages selbst die Lösung
gedacht habe. Wegen der von England geforderten Garantie würde er es

begrüßen, wenn man einen Vertreter der Tschedrisihen Regierung bei der
Hand haben würde. Denn England könne natürlich keine Garantie dafür
übemehmen, daß das Territorium bis zum 10. Oktober geräumt und keine
Zerstörungen stattgefunden hätten, falls hierfür keine Zusicherung der
Tschedrischen Regierung vorliege.

Der Führer erwiderte hierauf, daß es ihm nicht auf die Zusidrerung der
Tschechischen Regierung ankomme, denn diese Regierung sei ja gerade da-
bei Zerstörungen vorzunehmen. Die Frage sei ja gerade, wie man die
Tschecjhisdre Regierung zur Annahme des Vorschlages bringe. Es bestehe
Einigkeit darüber, daß Deutsdrland das Gebiet abgetreten erhalte. Die
Tsdredren behaupten aber, eine Räumung nidrt vornehmen zu können, be-
vor nicht neue Befestigungen hergestellt und wirtsdraftliihe Entsdheidungen
gegeben seien.

l)
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Ministerpräsident Daladier erwiderte, daß die französisdre Regierung eine
dilatorische Behandlung der Angelegenheit durch die Tsúedrische Regierung
keineswegs dulden werde. Die Tsdreihische Regierung habe ihr Wort ge-
geben und müsse es einlösen. Es könne keineswegs davon die Rede sein,
die Räumung des Gebiets aufzusdrieben, bis neue Befestigungen angelegt
seien. Diesen Gedanken bitte er aus der Diskussion vollkommen auszu-
sdrließen, denn die Tschedrisdre Regierung erhalte ja eine Garantie für ihre
Cessionen. Im übrigen sei er aber, wie llerr Chamberlain, der Auffas-
sung, daß die Anwesenheit eines tschechischen Veltreters, den man even-
tuell konsultieren könne, von Nutzen sein würde. Dies schiene ihm vor
allen Dingen deshalb nützlidr, um Unordnung zu vermeiden, die bei einer
so delikaten Angelegenheit wie einer Gebietscession leidrt auftreten könnte.
Es müsse alles getan werden, um ein Chaos zu verhindem.
Der Führer erwiderte hierauf, daß, falls man die Tschechisdre Regierung
bei jedem Detail erst um ihre Zustimmung fragen müsse, eine Lösung nidrt
vor 14 Tagen zu erwarten sei. Im Vorsdrlag des Duce sei ja eine
Kommission vorgesehen, in der audr ein Vertreter der Tsdredrisdren Re-
gierung sitzen solle. Ihm liege vor allem an einer Garantie der Großmädrte,
die ihre Autorität dafür einsetzcn sollten, daß dic Tdrechisdrc Rcgicrung
nidrt mit ihren Verfolgungen und Zerstörungen fortfahre.
Premierminister Chamberlain erwiderte hierauf, er sei audr nidrt der
Auffassung, daß man länger warten solle. Bevor er aber eine Garantie
übernehme, müsse er wissen, ob er sie aucih einhalten könne, und aus

diesem Grunde würde er es begrüßen, wenn mân einen Prager Vertrete¡
im Nebenzimmer haben würde, um von ihm Zusidremngen zu erhalten.
Der Führer erwiderte hierauf, daß ein tchedrisd-rer Vertreter, der mit
Autorität für seine Regierung spredren könne, niiht zur Hand sei. Die
interessante Frage für ihn sei, was passiere, wenn die Tsd-redrisdre Regie-
rung den Vorschlag der Großmädrte nidrt annähme. Augenbìiddich seien
247 Brücken und eine nodr größere Anzalnl Häuser zerstört worden.
Der italienische Ministerpräsident führte aus, auch ihm schiene es nicht
möglic-h, auf einen tsdredrisihen Vertreter zu warten. Die G¡oßmädrte
müßten eine moralisdre Garantie für Räumung und Nidrtzerstörung über-
nehmen. Sie müßten in Prag darauf hinweisen, daß die Tsdredrisdre Regie-
rung die Forderungen anzunehmen habe, widrigenfalls sie die militärisdren
Folgen zu tragen haben würde. Es handle sidr um eine Art Ersudren der
Großmädrte, die eine moralische Verpflichtung dafür hätten, dafl dieses

Gebiet nidrt als Wüste übergeben würde.
Premierminister Chamberlain erwiderte, daß er gem einen tsdredtisdren
Vertreter zvgegeî haben würde. Im übrigen sdrienen ihm die vom Duce
vorgesdrlagenen Zeitpunkte durchaus vernünftig zu sein. Er sei bereit, sei-
-a- I\foma-.lo*"-+-' a" ea+'Þñ '"-.1 ,1-''f"d"-^l"iê^1".- Tlooiøvrrno mi+zrr-
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teilen, sie möge sie annehmen. Er könne aber keine Garantie übernehmen,
bevor er wisse, \Mie er sie einhalten könne. Außerdem seien noch einige
Einzelfragen zu klären: \Melche Kompetenzen würde die internationale
Kommission haben und weldres Regime würde in dem Territorium herr-
sdren, wenn es geräumt worden seiP Er habe keine Zweilel, daß der
Fiìhrer die Ordnung aufredrt erhalten werde und auch dafür sorgen

würde, daß diejenigen Bewohner, die gegen den Ansdrluß eingestellt seien,

nicht verfolgt würden. Einige Punkte im deutschen Memorandum seien

aber in England mißverstanden worden. So habe man sidr gefragt, v/as die
Bestimmung zu bedeuten habe, daß aus diesem Gebiet kein Vieh wegge-
führt werden dürfe. Bedeute dies, daß man die Bauern fortsdridcen, aber
ihr Vieh zurüikbehalten werde?
Der Führer erwiderte, daß in dem an Deutsdrland abzutretenden Gebiet
selbstverständlich die deutscjhen Gesetze Anwendung finden würden, Im
ührigen sei es genau umgekehrt. Gegenwärtig trieben die Tsdredren das

Vieh der deutsdhen Bauern fort und nic.:ht umgekehrt. Entscheidend sdriene
zu sein, ob man die Frage als einen deutsdr-tsdìedtischen Konflikt be-
tradrte, der in 14 Tagen gelöst werden würde, oder aber als ein Problem

von europäisdrer Bedeutung. Wenn es sich um eín europäisihes Problem

handele, dann müßten die Großmädrte ihre Autorität in die \Maagschale

werfen und die Verantwortung dafür übernehmen, daß die Übergabe

ridrtig erfolge. Falls nämlidr die Tschedrische Regierung diese Vorsihläge
nidrt annehmen wolle, dann sei es klar, daß die größte Autorität morali-
sdrer Art, die überhaupt bestehen müßte, nämlich die Autorität, die durch

die Unterschrift der hier versammelten vier Staatsmänner verkörpert werde,

daß auch wirtschaftliche, geographische und politische Momente für die

nicht ausreiihen würde. In diesem Falle würde nur Gewaltanwendung die

Frage lösen können.
Premierminister Chamberlain erwiderte, er habe gegen die vorgeschlage-

nen Termine keine Einwendungen zu erheben. Die tsdredrisihe Frage sei

eine europäisdre Frage, und die Großmäcjhte hätten sie zu lösen nidrt nur
clas Redrt, sondern auih die Pflicht. Sie hätten auch dafür zu sorgen, daß

die Tschechisihe Regierung niiht aus Unvernunft und Hartnäd<igkeit die
Räumung ablehne. Er habe den Wunsih, die Autorität der Großmädrte in
der richtigen \Meise anzuwenden, und darum habe er vor, den Plan des

Duce zunädrst zu verteilen und die Sitzung auf kurze Zeilzu unterbrechen,
damit dieser Plan studiert werden könne. Ein soldres Verfahren bedeute
keine Verzögerung.
Ministerpräsident Daladiel führte aus, daß er bereits seine Verantwortung
in London übernommen habe, als er, ohne die Tsihechisdre Regierung zu

fragen, aus Prinzip die Abtretung des deutschen Gebiets angenommen
habe. Er habe diesen Standpunkt eingenommen, obwohl Frankreidr einen

7
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Bündnisvertrag mit der Tschedroslowakei habe. Falls die Zuziehung eines
Prager Vertreters Schwierigkeiten maihe, sei er bereit, darauf zu ve¡zidr-
ten, denn es komme darauf an, daß die Frage sdrnell gelöst werde.
Der Führer e¡widerte hierauf, daß, wenn ein Dokument mit den Unter-
sihriften der vier Staatsmänner trotzdem von der Prager Regierung abge-
lehnt werde, letzien Bndes Prag nur die Gewalt respektiere.

Die zweite Bespredrung zwisdren den Regierungsdrefs Deutsihlands,
Frankreichs, Großbritanniens und Italiens in Mündren am 2g. g. lgBB

Aufzeidrnung des"å:itnf 
f" Erich Kordt

Auf Vorschlag des Duce wurde zunädrst beschlossen, den am Vormittag
den Delegationen zugestellten italienischen Vorsdrlag Punkt für Punkt zu
bespreerhen. Zunädrst wurde Punkt 1 (Beginn der Räumung am 1. 10.)
einstimmig angenommen.
Zu Punkt 2 führte der Führe¡ aus, daß, falls auch über diesen punkt
Einverständnis erzielt werden könne, die Frage der Modalitäten keine
großen Schwierigkeiten bereiten würde. Sein Vo¡schlag gehe dahin, zu-
nädrst auf der l(arte gewisse Etappen der deutscihen Besetzung festzulegen,
deren Modalitäten alsdann in einer Kommission, in der audr ein tsdredri-
scher Vertreter sitzen werde, festgelegt werden könnten.
Ministerpräsident Chamberlain erklärte sidr mit dem in punkt 2 festge-
legten Datum der Beendigung der Räumung des deutschen Gebiets, dem
trO. Oktober, einverstanden. Er äußerte jedo&Zweifel über dieN{öglichkeit,
eine Ga¡antie an Deutschland zu geben, solange er níd¡t wisse, wie die
Tsdreihoslowakei sidr zur Räumungsfrage verhalte.
Zu der Frage, ob für die Gewährung der im italienischen Vorschlag vorge-
sehenen Garantie die vorherige Zustimmung derTschedroslowakei eingeholt
werden müßte, so wie es Mr. Chamberlain anzuregen sdrien, äußerte sidr
Daladier dahingehend, daß ihm eíne derartige Zustimmung nicht notwen-
dig erscheine. E¡ habe seinerzeit audr dem Grundsatz der Gebietsabtretung
der Tsdrechoslowakei an Englandl) trotz des französisih-tsdredriscÌ¡en pak-
tes ohne vorherige Rückfrage bei der Tscjhedroslowakisdren Regierung zu-
gestimmt und stehe jetzt auf dem Standpunkt, daß das, was einmal zuge-
sagt sei, audt gehalten werden müsse. Den vorher in der Debatte er-
wähnten tsdreelhoslowakischen Einwand, daß die Räumung erst erfolgen
könne, wenn neue Befestigungen auf tsihechischem Gebiet fertiggestellt
.^i^- l^L-+^ n^l^l:^- ^L^-f^lI^ ---!^- û:----^:- ^--I l!^ ---,Ir--t- . - ,. r rçuçrlr4¡rù ul¡tçl rr[lwErs ¿ur utç çuË{Ður-Irauzuslsule

1) Ansdreinend ein Sch¡eibfehler für England gegenüber oder ir England.
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Garantie ab. Eine Räumung des rein deutsdren Gebietes könne demnach

schnell erfolgen; Sdrwierigkeiten träten erst da auf, wo SpradÍnseln be-

ständen, In diesem Distrikt sdriene ihm eine internationale Besetzung

durch englische, italienisdre und französisdre Streitkräfte zweckmåißig zu

sein. Außerdem sei es seiner Auffassung nach notwendig, in Ergänzung des

Wilson'schen Prinzips der Selbstbestimmung den geographisdren, wirtsdraft-
lidren und politisdren Realitäten Redrnung zu tragen. Im übrigen könne

man hinsichtlidr der Spraihinseln auch das in Griedrenland, der Türkei,

Bulgarien und Polen angewandte Prinzip des Bevölkerungsaustausihs an-

r¡/enden.
Der Führer erklärt sich damit einverstanden, daß die Bezi¡ke mit einer

zweifelhaften Mehrheit nidrt von den deutschen Truppen besetzt, sondem

zunäihst von internationalen Verbänden okkupiert würden. Er sei be-

reit, bei der Grenzziehung territorial weitherzig zu verfahren, falls der
Punkt 2 angenommen werde. Die von Her¡n Daladier aufgestellte These,

daß auch wirtschaftlidre, geographisdre und politisdre Momente für die

Grenzziehung in Rechnung gestellt werden sollen, schien ihm im übrigen
gefährlich zu sein, denn es sei dieselbe These, der der tsdredroslowakisdre

Staat 1918 sein Entstehen verdankte. Man habe damals ein wirtsehaftlich
lebensfähiges, aber national nicht lebensfähiges Gebilde gesdraffen. Außer-

dem ließen siih wirtschaftliche Sdrwierigkeiten leidrter bereinigen, als natio-

nale, umsomehr, als die Tschedroslowakei, die keine alte Kultumation sei,

deutsdre Bevölkerungsteile nicht assimilieren könnte.

Nach einer längeren Ausspradre über die untersdriedliche Bedeutung des

\Mortes ,,Garantie" in England und auf dem Kontinent wurde der Punkt

einem Redaktionsaussdruß zur Neufassung überwiesen. Dieser Aussdruß ge-

langte nach längeren Bespredrungen zu der im Vertragstext erscheinenden

Präambel sowie zu einer Neufassung von Ziffer 2.

Die Verhandlung löste sidr hier in Einzelbesprechungen auf, die insbeson-

dere an Hand von Karten die zu räumenden Zonen sowie das zur Ab-

stimmung zu stellende Gebiet zum Gegenstand hatten. Im Verlauf dieser

Besprechungen sdrlug Daladier den Austausdr einer größeren Zone vorwie-

gend deutsdren Gebiets an der sdrlesisdren Grenze, in der tsihechisihe Be-

festigungen angelegt seien, gegen einen entspredrenden Gebietsstreifen am

Böhmerwald vor, mit dem Bemerken, daß das Bestehen der tschedrisdren

Befestigungen niiht der einzige Grund für diesen Vorschlag sei, sondem

dafJ er ihn auch aus verkehrspolitiscihen und psychologischen Gründen

vorbringe.
Der Führer lehnte diesen Vorschlag mit Rücksicht auf den rein deutsdlen

Charakter der betreffenden Gebiete ab, erHärte sidr jedoch nadr längeren

Verhandlungen zur Annahme einer im Vertragstext ersdreinenden Formel

über Grenzberidrtigungen (vgl. Ziffer 6 des M. Abkommens) bereit.

I
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Daladier spradr dem Führer. hierfür seinen wärmsten Dank aus und er-
klärte, daß ihm die Annahme dieser Formel die stellung in Frankreiclr we-
sentlich erleidrtere. Er würde in Frankreidr bericrhten, daß der Führer
ihm (Daladier) gegenüber diese persönliche Geste gemac.:ht habe.
Die auf Grund der Einzelbespredrungen zwisdren den Staatsmännern fest-
gelegten Vereinbarungen wurden daraufhin von einem Redaktionsaus-
schuß der vier Mädrte unter Mitwirkung der juristisdren Berater der Dele-
gationen endgültig formulie¡t und gegen 10 Uhr abends zur ersten Lesung
gebracht, Der endgültige Vertragstext lag um 1l Uhr vor und wurde in
derZeit von 11 bis 12 Uhr in vier Spraihen unterzeidrnet. Ebenso wu¡de
gleidrzeitig eine ZusatzerHämng über die Lösung des problems der pol-
nisihen und magyarisdren Minderheiten, die auf einen Vorschlag von Mus-
solini zurüikging, ferner ein Zusatzabkommen über eine für die neuen
Grenzen des tsdredrischen Staates zu gewährende Garantie, eine Zusatz-
erklärung, nadr der alle Fragen, die sidr aus der Gebietsübergabe ergeben,
zur Zuständigkeit des neu zu bildenden internationalen Aussdrusses ge-
hören, sowie eine weitere Zusatzerklärung über die Zusammensetzung der
internationalen Kommission in Berlin, angenommen.
Zum Sdrluß dankte cler Führer den ausländisúen Staatsrnännern für die
Annahme seiner Einladung zur Vierer-Bespreihung nadr Müncjhen sowie
für ihre Bemühungen um die Erzielung des ghicklidren Ergebnisses der
Verhandlungen. Sowohl das deutsihe \¡olk als auih die anderen beteiligten
Völker würden dieses Ergebnis mit der größten Freude begrüßen und
wenn er einen Dank auszuspreihen habe, so tue er dies auch gleidrzeitig im
Namen des deutsdren Volkes.
Chamberiain erwiderte im Namen der ausländischen Staatsmänner und
sdrloß sidr den Ausführungen des Führers über die Zufriedenheit der be-
troffenen Völker mit dem Mündrener Ergebnis an. Er unterstridr im übri-
gen die Bedeutung des Abkommens für die \Meiterentwicklung der europä-
isdren Politik.

aa- F+í¡h V^".1+

Abkommen zwischen Deutsdrland, dem Vereinigten Königreidr von
Großbrit annie" 

ffi å:ÌtT iË3rl'"*il; ïHrren 
in Mündren

Nach: Reidrsgesetzsblatt 1988, II, S. 858

Deutsdrlancl, das Vereinigte Königreidr, Frankreidr und ltalien sind unter
Berüd<sidrtigung des Abkommens, das hinsic,htlidr der Abtretung des sude-
tencleutsdren Gebiets bereits grundsätzlich erzielt wurdel), über folgenile

rì 7u'ic¡È^- E'-dl.-i r,-J F---L-^|^L ¡- T^-J^- ^* ro c^'.l^*L^- rnto¿¡¡: ru¡ rePrc¡¡¡uç¡ rùuo¡
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Bedingungen und Modalitäten dieser Abtretung und über die danadr zu
ergreifenden Maßnahmen übereingekommen und erklären sidr durch dieses
Abkommen einzeln verantwortlidr für die zur Sidrerung seiner Erfüllung
notwendigen Schritte.
1. Die Räumung beginnt am 1. Oktober.
2. Das Vereinigte Königreiih, Frankreidr und Italien vereinbaren, daß die
Räumung des Gebiets bis zum 10. Oktober vollzogen wird, und zwar ohne
Zerstörung irgendweldrer bestehender Einridrtungen, und daß die Tsdre-
choslowakisdre Regierung die Verantwortung dafi.ir trägt, daß die Räu-
mung ohne Beschädigung der bezeichneten Einricihtungen durchgeführt
wird.
3. Die Modalitäten der Räumung \À/erden im einzelnen durch einen inter-
nationalen Ausschuß festgelegt, der siih aus Vertretern Deutschlands, des
Vereinigten Königreidrs, Frankreiclrs, Italiens und der Tsdrechoslowakei
zusâmmensetzt.
4. Die etappenweise Besetzung des vorwiegend deutschen Gebiets durih
deutsdre Truppen beginnt am 1, Oktober. Die vier auf der anliegenden
Kartez) bezeicrhneten Gebietsabscihnitte werden in folgender Reihenfolge
durdr deutsdre Truppen besetzt:

Der mit I bezeichnete Gebietsabsrhnitt am J. und 2. Oktober,
der mit II bezeichnete Gebietsabsdrnitt am 2. und 3. Oktober,
der mit III bezeidrnete Gebietsabschnitt am 3., 4. und 5. Oktober,
der mit IV bezeicihnete Gebietsabschnitt am 6. und 7. Oktober,

Das ¡estli&e Gebiet vorwiegend deutsdren Charakters wird unverzüglich
von dem obene¡wähnten inte¡nationalen Ausschuß festgestellt und bis zum
10. Oktober durch deutsche Truppen besetzt werden.
5. Der im Paragraph 3 erwähnte internationale Aussdruß wird die Gebiete
bestimmen, in denen eine Volksabstimmung stattfinden soll. Diese Ge-
biete werden bis zum Absihluß der Volksabstimmung durdr internationale
Formationen besetzt werden. Der gleidre Aussihuß wird die Modalitäten
festlegen, unter denen die Volksabstimmung durchgeführt werden soll,
wobei die Modalitäten der Saar-Abstimmung als Grundlage zu betraihten
sind. Der Ausschuß wird ebenfalls den Tag festsetzen, an dem die Volks-
abstimmung stattffndet; dieser Tag darf jedoch nicht später als Ende No-
vember liegen.
6. Die endgültige Festlegung der Grenzen wird durdr den internationalen
Aussdruß vorgenommen werden. Dieser Ausschuß ist bereihtig! den vier
Nlächten Deutschland, dem Vereinigten Königreidr, Frankreidr und ltalien
in bestimmten Ausnahmefällen geringfügige Abweiihungen von der streng

') Hier niùt beigegeben.
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ethnographisc,hen Bestimmung der ohne Volksabstimmung zu übertragenden
Zonen za empfehlen.
7. Es wird ein Optionsrecht für den Übertritt in die abgetretenen Gebiete
und für den Austritt aus ihnen vorgesehen. Die Option muß innerhalb von
6 Monaten vom Zeitpunkt des Absihlusses dieses Abkommens an ausgeübt
werden. Ein deutsch-tschechosiowakicher Aussdruß wird die Einzelheiten
der Option bestimmen, Verfahren zur Erleichterung des Austausches der Be-
völkerung erwägen und grundsätzliche Fragen klären, die sidr aus diesem
Austausdr ergeben.
8. Die Tsdredroslowakisdre Regierung wird innerhalb einer Frist von 4

Wochen vom Tage des Absdrlusses dieses Abkommens an alle Sudeten-

deutschen aus ihren militärisdlen und politisdren Verbänden entlassen, die
diese Entlassung wünscrhen. Innerhalb derselben Frist wird die Tschechoslo-

wakische Regierung sudetendeutsdre Gefangene entlassen, die wegen politi-
sdrer Delikte Freiheitsstrafen verbüßen.

Mündren, den 29. September 1938
Ad.olf Hítler.
NeuíIle Chambeilain.
Ed^ Dalad.ier.
Mussolini.

Zrsatz zu dem Abkommen.l)

Seiner Majestät Regierung im Vereinigten Königreich und die Französische

Regierung haben sidr dem vorstehenden Abkommen angeschlossen auf der
Grundlage, daß sie zu dem Angebot stehen, welches in Paragraph 6 der
englisch-französisdren Vorschiäge vom 19. September enthalten ist, betref-
fend eine internationale Garantie der neuen G¡enze des Tsihedroslowaki-
schen Staats gegen einen unprovozierten Anglifi.
Sobald die Frage der polnischen und ungarisdren Minderheiten in der
Tsdrechoslowakei geregelt ist, werden Deutschland und ltalien ihrerseits
der Tsiheihoslowakei eine Garantie geben.

Mündren, den 29. September 1938

Zusatzerklärung.
Die vier anwesenden Regierungschefs sind darüber einig, daß der in dem
heutigen Abkommen vorgesehene Aussdruß sich aus dem Staatssekretär des

1) Die in dem Ztsatz vorgesehene Garantie wurde von keiner der vier Mächte
abgegeben.
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Auswärtigen Amts, den in Berlin beglaubigten Botsdraftern Englands,
Frankreidrs und Italiens und einem von der Tschechoslowakisdren Re-
gierung zu ernennenden Mitglied zusammensetzt.
München, den 29. September 1988.

Zusatzerklärung.
Alle Fragen, die sich aus der Gebietsübergabe ergeben, gelten als zur
Zuständigkeit des internationalen Ausschusses gehörig.
Mündren, den 29. September 1938.

Zusätzliche Erklärung.
Die Regierungschefs der vier Mächte erklären, daß das Problem der pol-
nisdren und ungarischen Minderheiten in der Tschedroslowakei, sofem es

nicht innerhalb von 3 Monaten durcih eine Vereinbarung unter den be-
treffenden Regierungen geregelt wird, den Gegenstand einer weiteren Zu-
sammenkunft der hier anwesenden Regierungschefs der vier Mädrte bilden
wird.
Mündren, den 29. September 1938.

Deutsdr-englisdre Erklärung vom 30.9. 1938

Nadr: Monatshefte für Auswärtige Politik, 1g.5, 1938, S, 998.

Wir haben heute eine weitere Besprechung gehabt und sind uns in der Er-
kenntnis einig, daß dieFrage der deutsdr-englisùenBeziehungenvon aller-
erster Bedeutung für beide Länder und {ür Europa ist,
\Mir sehen das gestern abend unterzeicihnete Abkommenl) und das deutsih-
englisdre Flottenabkommenz) als symbolisch für den Wunsdr unserer bei-
den Völker an, niemals wieder gegeneinander Krieg zu führen.
Wir sind entsdrlossen, auch andere Fragen, die unsere beiden Länder an-
gehen, nadr der Methode der Konsultation zu behandeln und uns weiter zu
bemühen, etwaigeUrsachen von Meinungsverschiedenheiten aus dem Wege
zu räumen, um auf diese \Meise zur Sidrerung des Friedens Europas bei-
zutragen.

München, den 30. September 1938.

Adolf Hitler Neoille Chambeil.aín

1) Müneihener Abkommen vom 29.9. 1988, s. o.

'?) Vom 18.6.1935.
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ilt. NOTSTANÐSGESETZE 1968
(Bundesrepublik Deutschland)

Siebzehntes Gesetz
zur Er gànzrtng des Grundgesetzes

Yom24. ]uni 1968
(Nadr BGBI. I/41, S. 709 ff.)

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Ge-
setz besdrlossen; Artikel 79 Abs. 2 des Grundgesetzes ist eingehalten:

$r
Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutsdrland vom 23. Mai 1949

(Bundesgesetzbl. S. I) wird wie folgt ergänzt:
1. A¡tikel I Abs. 3 wird durdr folgenden Satz ergänzt:

,,Maßnahmen nadr den Artikeln 12 a, 35 Abs.2 und 3, Artikel 87 a

.A.bs. 4 und Artikel 91 dürfen sidr nidrt gegen Arbeitskämpfe richten,

die zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und \Mirtschaftsbedin-
gungen von Vereinigungen im Sinne des Satzes 1 geführt werden."

2. Artikel 10 erhält folgende Fassung

,,Artikel 10

(1) Das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis sind

unverletzliih.
(2) Beschränkungen dürfen nur auf Grund eines Gesetzes angeordnet

werden. Dient die Beschränkung dem Sdrutze der freiheitlidren demo-

kratischen Grundordnung oder des Bestandes oder der Sidrerung des

Bundes oder eines Landes, so kann das Gesetz bestimmen, daß sie dem

Betroffenen nidrt mitgeteilt wird und daß an die Stelle des Rechtsweges

dle Naihprtifung durdr von der Volksvertretung bestellte Organe und

Hilfsorgane tritt."

3. Artikel 11 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

,,(2) Dieses Recht darf nur durcih Gesetz oder auf Grund eines Ge-

setzes und nur für die FäIle eingeschränkt rilerden, in denen eine aus-

reichende Lebensgrundlage nidrt vorhanden ist und der Allgemeinheit

daraus besondere Lasten entstehen würden oder in denen es zur Ab-

wehr einer drohenden Gefahr für den Bestand oder die freiheitlidre

demokratisdre Grundordnung des Bundes oder eines Landes, zur Be-

kämpfung von Seuchengefahr, Naturkatastrophen oder besonders

schweren Unglüd<sfällen, zum Sdrutze der Jugend vor Verwahrlosung

oder um strafbaren Handlungen vorzubeugen, erforderlidr ist."
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ilt. NOTSTANDSGESETZE 1968

4. Artikel 12 erhält folgende l-assung:

,,Artikel t2
(l) Alle Deutsdren haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbil-
dungssttäte frei zu wählen. Die Berufsausübung kann durih Gesetz oder
auf Grund eines Gesetzes geregelt werden.
(2) Niemand darf zu einer bestimmten A¡beit gezwungen werden,
außer im Rahmen einer herkömmlidren allgemeinen, für alle gleidren
öffentlíchen Dienstleistungspfl idrt.
(8) Zwangsarbeit ist nur bei einer geridrtlidr angeordneten Freiheits-
entziehung zulässig."

5. Nacih A¡tikel 12 wird folgender neuer Artikel 12 a eingefügt:
,,Artikel 12 a

(1) Männer können vom vollendeten adrtzehnten Lebensjahr an zum
Dienst in den streitkräften, im Bundesgrenzsdrutz oder in einem Zivir-
schutzverband verpflichtet werden,
(2) wer aus Gewissensgründen den Kriegsdienst mit der wafie ver-
weigert, kann zu einem Ersatzdienst verpflidrtet werden. Die Dauer
des Brsatzdienstes dar{ die Dauer des wehrdienstes nidrt übersteigen.
Das Nähere regelt ein Gesetz, das die Freiheit der GewissensentsJrei-
dung ni<frt beeinträchtigen darf und auch eine Möglichkeit des Ersatz-
dienstes vorsehen muß, die in keinem Zusammenhang mit den verbän-
den der Streitkräfte und des Bundesgrenzsdrutzes steht.
(3) Wehrpflichtige, die nidrt zu einem Dienst nadr Absatz I oder 2
herangezogen sind, können im Verteidig,ngsfalle durch Gesetz oder
auf Grund eines Gesetzes zu zivilen Dienstleistungen für Zwed<e der
verteidigung einsùtießlich des sdrutzes der Zivilbevölkerung in Àr-
beitsverhältnisse verpflidrtet werden; verpfliehtungen in öfientlich-
redrdiche Dienstverhälinisse sind nur zur wahmehmung polizeilicher
Aufgaben oder solciher hoheitlidren Aufgaben der öfientlidren Verwal-
l"-d J;^ -,,- :- ^:-^- !fi---rrJ-r r,r. r!urrb' s¡v ¡¡ui ¡rr rurç¡r¡ ulrs!r[ur-reutülqìgn rjlenstverrraltnts ertirllt
werden können, zulässig. Arbeitsve¡hältnisse naih satz I können bei
den streitk¡äften, im Bereidr ihrer versorgung sowie bei der öfent-
lidren verwaltung begründet werden; Verpfichtungen in Arbeitsver-
hältnisse im Bereiche der versorgung der Zivilbevölkerung sind nur
zulässig, um ihren trebensnotwendigen Bedarf zu decken ode¡ ihren
Scihutz sicherzustellen.
(4) Kann im Verteidigungsfalle der Bedarf an zivilen Dienstleistun-
gen im zivilen Sanitäts- und Heilwesen sowie in der ortsfesten militä-
risd-ren Lazarettorganisation nicht auf freiwilliger Grundlage gedecftt
werden, so können Frauen vom vollendeten aihtzehnten bis zum
-,^ll^-J^+^- f-':-f---J1:r-f-i--r-- r 1-- ! t r rvu¡rç¡luursr¡ ru.lluuurutttzlBstcl LEUcilsJ¿ilr ourcn çeseø ocler aul
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Grund eines Gesetzes zu derartigen Dienstleistungen herangezogen
werden. Sie dürfen auf keinen Fall Dienst mit der Wafie leisten.
(5) Für die Zeit vor dem Verteidigungsfalle können Verpflichtungen
nadr Absatz 3 nur nach Maßgabe des Artikels 80 a Abs. I begründet
werden. Zur Vorbereitung auf Dienstleistungen nadr Àbsatz 3, für die
besondere Kenntnisse oder Fertigkeiten erforderlich sind, kann durch
Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes die Teilnahme an Ausbildungs-
veranstaltungen zur Pflidrt gemacht nverden. Satz I ffndet insoweit
keine Anwendung.
(6) Kann im Verteidigungsfalle der Bedarf an Arbeitskräften für die
in Absatz 3 Satz 2 genannten Bereiihe auf freiwilliger Grundlage
nidrt gedeikt werden, so kann zur Sicherung dieses Bedarfs die Frei-
heit der Deutschen, die Ausübung eines Berufs oder den Arbeitsplatz
aufzugeben, durdr Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes eingeschränkt
werden. Vor Eintritt des Verteidigungsfalles gilt Absatz 5 Satz I ent-
sprechend."

6. Artikel 19 Abs.4 wird durch folgenden Satz ergänzt:
,,Artikel 10 Abs. 2 Satz2 bleibt unberührt."

7. Artikel 20 wird folgender Absatz 4 angefügt:
,,(4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordmrng zu beseitigen,
haben alle Deutschen das Redrt zum Widerstand, wenn andere Ab-
hilfe nicht möglidr ist."

LDer bisherige Wortlaut des ArtikelsSS wird Absatzl; folgende Ab-
sätze 2 und 3 werden angefügt:
,,(2) Ztt Hilfe bei einer Naturkatastrophe oder bei einem besonders
sdrweren Unglücksfall kann ein Land Polizeikräfte anderer Länder,
Kräfte und Einrichtungen anderer Verwaltungen sowie des Bundes-
grenzsdrutzes und der Streitkräfte anfordem.
(3) Gefährdet die Naturkatastrophe oder der Unglüd<sfall das Ge-
biet mehr als eines Landes, so kann die Bundesregierung, soweit es zur
wirl<samen Bekämpfung erforderlidr ist, den Landesregierungen die
Weisung erteilen, Polizeikräfte anderen Ländern zur Verfügung zu
stellen, sowie Einheiten des Bundesgrenzsdrutzes und der Streitkräfte
zur Unterstützung der Polizeikräfte einsetzen, Maßnahmen der Bundes-
regierung nadr Satz I sind jederzeit auf Verlangen des Bundesrates, im
übrìgen unverzüglich nach Beseitigung der Gefahr aufzuheben."

9. Nach Artikel 53 wird folgender neuer Absdrnitt IV a eingefügtr
,,IV a. Gemeinsamer Ausschuß

Artikel 53 a
(1) Der Gemeinsame Aussdruß besteht zu zwei Dritteln aus Abgeord-

s
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neten des Bundestages, zu einem Drittel aus Mitgliedem des Bundes-
râtes. Die Abgeordneten werden vom Bundestage entsprechend dem
Stärkeverhältnis der Fraktionen bestimmt; sie dürfen nicht der Bundes-
regierung angehören. ]edes Land wird durdr ein von ihm bestelltes
Mitglied des Bundesrates vertreten; diese Mitglieder sind nieht an \Mei-
sungen gebunden. Die Bildung des Gemeinsamen Ausscrhusses und sein
Verfahren we¡den durd¡ eine Gesdrâftsordnung geregelt, die vom Bun-
destage zu besdrließen ist und der Zustimmung des Bundesrates be-
darf.
(2) Die Bundesregierung hat den Gemeinsamen Aussdtuß über ihre
Planungen für den Verteidigungsfall zu unterrichten. Die Redrte des
Bundestages und seiner Aussdrüsse nach Artikel 43 Abs. I bleiben
unberührt."

10. Artikel 59 a wird aufgehoben

11. Artikel 65 a Abs.2 wird gestriihen.

i2. In ,A,rtikei 73 Nr. 1 werden die Worte ,,der Wehrpfiicht für Männer
vom vollendeten adrtzehnten Lebensjahr an und" gestridren.

I3. Nach Artikel B0 wird folgender neuer Artikel B0 a eingefügt:
,,Artikel 80 a

(1) Ist in diesem Grundgesetz oder in einem Bundesgesetz über die
Verteidigung einschließlich des Súr:tzes der ZivilhevrilLenrncr hestimmf
daß Reihtsvorsch¡iften nur nach Maßgabe dieses Artikels angewandt
werden dürfen, so ist die Anwendung außer im Verteidigungsfalle nur
zuiässig, wenn der Bundestag den Eintritt des Spannungsfalles fest-
gestellt oder wenn er deren Anwendung besonders zugestimmt hat. Die
Feststellung des Spannungsfalles und die besondere Zustimmung in den
Fällen des Artikels 12 a Abs. 5 Satz I und Abs. 6 Satz2 bedürfen einer
Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen.
(2) Maßnahmen auf G¡und von Rechtsvorsdrriften nach Absatz 1 sind
aufzuheben, wenn der Bundestag es verlangt.
(3 Abweichend von Absatz 1 ist die Anwendung soldrer Redrtsvor-
sdrriften audr auf der Grundlage und nach Maßgabe eines Besdilusses
zulässig, der von einem intemâtionalen Organ irn Rahmen eines Bünd-
nisvertrages mit Zustimmung der Bundesregierung gefaßt wird, Maß-
-^t-*--- --^^1^ Ji-^---- ÂL--r- -i,-J ---1---L-L- - -- -,- ,1- D 1 - -ila¡!ilr( ¡r ilaur (¡resHnr åusaLz stltu aulzutteuull, welul uer Dull(lestag es

mit der Mehrheit seiner Mitglieder verlangt,"
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NOTSTANDSGESETZE 1968

14. Artikel 87 a erhäit folgende Fassung:

,,Artikel 87 a
(1) Der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf. Ihre zahlen-
mäßige Stä¡ke und die Grundzüge ihrer Organisation müssen sicrh aus

dern Haushaltsplan ergeben.
(2) Außer zur Verteidigung dürfen die Streitkräfte nril eingesetzt
werden, soweit dieses Grundgesetz es ausdrüddidl zul:ißt.
(3) Die Streithäfte haben im Verteidigungsfalle und im Spannungs-
falle die Befugnis, zivile Objekte zu scjhützen und Aufgaben der Ver-
kehrsregelung wah¡zunehmen, soweit dies zur Erfüllung ihres Vertei-
digungsauftrages erforderlieh ist. Außerdem kann den Streitkräften im
Verteidigungsfalle und im Spannungsfalle der Sihutz ziviler Objekte
auch zur Unterstützung polizeilicher Maßnahmen übertragen werden;
die Streitkräfte wirken dabei mit den zuständigen Behörden zu-
sammen.
(4) Zw Abwehr einer drohenden Gefahr für den Bestand oder die
freiheitliihe demokratische Grundordnung des Bundes oder eines Landes
kann die Bundesregierung, wenn die Voraussetzungen des Artikels gl
Abs,2 vorliegen und die Polizeikräfte sowie der Bundesgrenzsdrutz
nidrt ausreidren, Streitkräfte zur Unterstützung der Polizei und des

Bundesgrenzschutzes beim Sdrutze von zivilen Objekten und bei der
Bekämpfung organisierter und militärisdr bewafineter Aufständisdrer
einsetzen. Der Binsatz von Streitkräften ist einzustellen, wenn der
Bundestag oder der Bundesrat es verlangen."

15. Artikel 9l e¡hält folgende Fassung:

,,Artikel 91
(L) Ztn Abwehr einer d¡ohenden Gefahr fär den Bestand oder die
freiheitlidre demokratisdre Grundordnung des Bundes oder eines
Landes kann ein Land Polizeikräfte anderer Länder sowie Kräfte und
Eínrichtungen anderer Verwaltungen und des Bundesgrenzsihutzes an-
fordem.
(2) Ist das Land, in dem die Gefahr droht, nicht selbst zur Bekåimp-
fung der Gefahr bereit oder in der Lage, so kann die Bundesregierung
die Polizei in diesem Lande und die Polizeilräfte anderer Länder ih-
ren Weisungen unterstellen sowie Einheiten des Bundesgrenzsdrutzes
einsetzen. Die Anordnung ist naih Beseitigung der Gefahr, im übrigen
jederzeit auf Verlangen des Bundesrates aufzuheben. Erstreckt sich die
Gefahr auf das Gebiet mehr als eines Landes, so kann die Bundesre-
gierung, soweit es zur wirksamen Bekämpfung erforderlich ist, den
Landesregierungen Weisungen erteilen; Satz 1 und Satz 2 bleiben un-
berunrt.

l)
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16. Nach Artikel 115 wird folgender neuer Abschnitt X a eingefügt:

,,X a. Verteidigungsfall
Artikel 115 a

(1) Die Feststellung, daß das Bundesgebiet mit Wafiengewalt ange_
griffen wird oder ein solcher Angrifi unmittelbar droht (vLrteidig,rngs-
fall), trifit der Bundestag mit Zustimmung des Bundes¡ates. Die Fest-
stellung erfolgt auf Antrag der Bundesregierung und bedarf einer
Meh¡heit von zwei D¡ittein der abgegebenen stimmen, mindestens tler
Mehrheit der Mitglieder des Bundestages.
(2) Erfordert die Lage unabweisbar ein sofortiges Handern und stehen
einem reihtzeitigen Zusammentritt des Bundestages unüberwindliche
Hindernisse entgegen oder ist er niiht besdrlußfähig, so trifit der Ge-
meinsame Ausschuß diese Feststellung mit einer Mehrheit von zwei
Dritteln der abgegebenen stimmen, mindestens der Mehrheit seiner
Mitglieder.
(3) Die Feststellung wird vom Bundespräsidenten gemäß Artikel g2
im Bundesgesetzblatte verkündet. Ist dies nidrt redrtzeitig möglictr, so
erfolgt die Verkündung in anderer Weise; sie ist im Bundesgesetz_
blatte nadrzuholen, sobald die Umstände es zulassen,
(4) Wird das Bundesgebiet mit Wafiengewalt angegrifien und sind díe
zuständigen Bundesorgane außerstande, sofort die Feststellung naih
Absatz I Satz 1 za treffen, so gilt diese Feststellung als getrofien und
als zu dem Zeitpunkt verkündet, in dem der Angrifi begonnen hat.
Der Bundespräsident gibt diesen Zeitpunkt bekannt, sobald die Um-
.+Ä-l^ -. -,,1^--^-
(5) Ist die Feststellung des Verteidigungsfalles verkündet und wird das
Bundesgebiet mit Waffengewalt angegrifien, so kann der Bundespräsi-
dent völkerreihtlidre Erklärungen über das Bestehen des Verteidigungs-
falles mit Zustimmung des Bundestages abgeben. Unter den Voraus-
setzungen des Absatzes 2 tritt an die Stelle des Bundestages der Ge-
meinsame Aussdruß.

Artikel 115 b
Mít der Verkündung des Verteidigungsfalles geht die Befehls- und
Kommandogewalt über die Streitkräfte auf den Bundeskanzler über.

Artikel 115 c
(1) Der Bund hat für den Verteidigungsfali das Redrt der konkur-
rierenden Gesetzgebung auch auf den Sadrgebieten, die zur Gesetz-
gebungszr-rstä-ncl-igkeit der T.änder gehören. Diese Geset-ze bed;jrfen der
Zustimmung des Bundesrates.
(2) Soweit es die Verhältnisse wäh¡end des Verteidigungsfalles erfor-
dern, kann <iurcÍr Bundesgesetz für den Verteidigungsfaü

6
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1. bei Enteignungen abweichend von Artikel 14 Abs. 3 Satz 2 die
Entschädigung vorläuffg geregelt werden,

2, für Freiheitsentziehungen eine von Artikel 104 Abs.2 Satz 3 und
Abs.3 Satz 1 abweiihende Frist, höchstens jedoch eine soiche von vier
Tagen, für den Fall festgesetzt werden, daß ein Richter nicht inner-
halb der für Normalzeiten geltenden Frist tätig werden konnte.

(3) Soweit es zur Abwehr eines gegenwärtigen oder unmittelbar dro-
henden Angrifis erforderlich ist, kann für den Verteidigungsfall durih
Bundesgesetz mit Zustimmung des Bundesrates die Verwaltung und
das Finanzwesen des Bundes und der Länder abweidrend von Ab-
schnitt VIII und den Artikeln 106 bis 115 geregelt werden, wobei die
Lebensfähigkeit der Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände, insbe-
sondere audr in ffnanzieller Hinsidrt, zu wahren ist.
(4) Bundesgesetze nach den Absätzen 1 und 2 Nr.l dürfen zur Vor-
bereitung ihres Vollzuges sdron vor Eintritt des Verteidigungsfalles an-
gewandt werden' 

Artiker 115 d
(1) Für die Gesetzgebung des Bundes gilt im Verteidigungsfalle abwei-
chend von Artikel 76 Abs.2, Artikel 77 Abs. L Satz2 und Abs. àbis 4,

Artikel 78 und Artikel 82 Abs. 1 die Regelung der Absätze 2 und 3.

(2) Gesetzesvorlagen der Bundesregierung, die sie als dringlich bezeich-

net, sind gleidrzeitig mit der Einbringung beim Bundestage dem Bun-
desrate zuzuleiten. Bundestag und Bundesrat beraten diese Vorlagen
unverzüglich gemeinsam. Soweit zu einem Gesetze die Zustimmung des

Bundesrates e¡forderlidr ist, bedarf es zum Zustandekommen des Ge-
setzes der Zustimmung der Mehrheit seiner Stimmen. Das Nähere regelt
eine Gesdräftsordnung, die vom Bundestage besdrlossen wird und der
Zustirnmung des Bundesrates bedarf.
(3) Für die Verkündung der Gesetze gilt Artikel 115 a Abs. 3 Satz 2

entspredrend' 
ñtikel 115 e

(1) Stellt der Gemeinsame Ausscihuß im Verteidigungsfalle mit einer

Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen, mindestens mit
der Mehrheit seiner Mitglieder fest, daß dem rechtzeitigen Zusammen-
tritt des Bundestages unüberwindliihe Hindernisse entgegenstehen oder

daß dieser nidrt beschlußfähig ist, so hat der Gemeinsame Ausschuß die
Stellung von Bundestag und Bundesrat und nimmt deren Rechte einheit-
lidr wahr.
(2) Durdr ein Gesetz des Gemeinsamen Ausschusses darf das Grund-
gesetz weder geändert noih ganz oder teilweise außer Kraft oder außer
Anwendung gesetzt werden, Zurn Erlaß von Gesetzen nach A¡tikel 24
Abs. I und Artikel 29 ist der Gemeinsame Ausschuß nidrt befugt.
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Artikel 115 f
(1) Die Bundesregierung kann im Verteidigungsfalle, soweit es die Ver-
hältnisse erfordern,
l. den Bundesgrenzsihutz im gesarnten Bundesgebiet einsetzen;
2. außer der Bundesverwaltung audr den Landesregierungen und, wenn

sie es für dringlich eradrtet, den Landesbehörden \Meisungen erteilen
und diese Befugnis auf von ihr zu bestimmende Mitglieder der Lan-
desregierungen übertragen.

(2) Bundestag, Bundesrat und der Gemeinsame Ausschuß sind unver-
züglidr von den nadr Äbsatz I getrofienen Maßnahmen zu unter-
ridrten.

Artikel 115 g
Die verfassungsmäßige Stellung und die Erfüllung der verfassungs-
måißigen Aufgaben des Bundesverfassungsgerichtes und seiner Ridrter
dü¡fen nicrht beeinträc.:htigt werden. Das Gesetz über das Bundesver-
fassungsgericht darf durih ein Gesetz des Gemeinsamen Aussdrusses
nur insoweit geändert werden, als dies auch nach Auffassung des Bun-
desverfassungsgeridrtes zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit
des Gerichtes erforderlich ist, Bis zum Erlaß eines soldren Gesetzes
kann das Bundesverfassungsgeridrt die zur Erhaltung der Arbeitsfähig-
keit des Geridrtes erforderlid¡en Maßnahmen trefien. Beschlüsse nach
Satz 2 und Satz 3 faßt das Bundesverfassungsgeriiht mit der Mehrheit
der anwesenden Richter.

/r\ \À/är"-^-.1 r^- r,^-,^,.,.i.tjt::1,1ï1",^--r^-r^ \r,^Lr-^J^r^- r -\r/ rr4¡uur¡q uù¡ ve¡rsru¡Éuuðùr4lrçÞ 4ur4uaçlruç yyar¡¡pvt¡uuv¡¡ uçù

Bundestages oder der Volksvertretungen der Länder enden sechs Mo-
nate nadr Beendigung des Verteidigungsfalles. Die im Verteidigungs-
falle ablaufende Amtszeit des Bundespräsidenten sowie bei vorzeitiger
Erledigung seinesAmtes dieWahrnehmung seiner Befugnisse durdr den
Präsidenten des Bundesrates enden neun Monate nach Beendigung des
Verteidigungsfalles. Die im Verteidigungsfalle ablaufende Àmtszeit eines
Mitgiiedes des Bundesverfassungsgerichtes endet sechs Monate naih Be-
endigung des Verteidigungsfalles.
(2) \Mird eine Neuwahl des Bundeskanzlers durch den Gemeinsamen
Ausschuß erforderlidr, so wählt dieser einen neuen Bundeskanzler mit
der Mehrheit seiner Mitglieder; der Bundespräsident madrt dem Ge-
meinsamen Ausschuß einen Vo¡schiag. Der Gemeinsame .A.usschuß kann
dem Bundeskanzler das Mißt¡auen nur dadurih ausspredren, daß er
*:! J^-- I t-I-,I- -ir ,-- ! ñ !!r ì¡rlrL uçr lylgruaterL vur zwet unlfern selner lvltf,glteoer elnen l\acruorger
wählt.
(3) Für die Dauer desVerteidigungsfalles ist dieAuflösung des Bundes-
tages ausgeschlossen.

I
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tutikel 115 i
(1) Sind die zuständigen Bundesorgane außerstande, die notwendi-
gen Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr zu treffen, und erfordert die
Lage unabweisbar ein sofortiges selbständiges Handeln in einzelnen
Teilen des Bundesgebietes, so sind die Landesregierungen oder die von
ihnen bestimmten Behörden oder Beauftragten befugt, für füren Zu-
ständigkeitsbereidr Maßnahmen im Sinne des Artikels 115 f Abs. 1 zu
treffen.
(2) Maßnahmen nadr Absatz 1 können durch die Bundesregierung, im
Verhältnis zu Landesbehörden und nacihgeordneten Bundesbehörden
auch durdr die Ministerpräsidenten der Länder, jederzeit aufgehoben
werden,

A¡tikel 115 k
(1) Ftu die Dauer ihrer Anwendbarkeit setzen Gesetze nach den Ar-
tikeln 115 c, 115 e und 115 g und Rechtsverordnungen, die auf Grund
solcher Gesetze ergehen, entgegenstehendes Recht außer Anwendung.
Dies gilt nidrt gegenüber früherem Recht, das auf Grund der Artikel
115 c, 115 e und 115 g erlassen worden ist.
(2) Gesetze, die der Gemeinsame Aussdruß besdrlossen hat, und
Redrtsverordnungen, die auf Grund solcher Gesetze ergangen sind, tre-
ten spätestens secihs Monate naih Beendigung des Verteidigungsfalles
außer Kraft,
(3) Gesetze, die von Artikel 106 und 107 abweichende Regelungen ent-
halten, gelten iängstens bis zum Ende des zweitenRechnungsjahres, das

auf die Beendigung des Verteidigungsfalles folgt. Sie können nadr Be-
endigung des Verteidigungsfalles durdr Bundesgesetz mit Zustimmung
des Bundesrates geändert werden, um zu der Regelung gemäß Ab-
schnitt X überzuleiten.

tur. 1151
(1) Der Bundestag kann jederzeit mit Zustimmung des Bundesrates Ge-
setze des Gemeinsamen Aussihusses aufheben. Der Bundesrat kann ver-
langen, daß der Bundestag hierüber beschließt. Sonstige zur Abwehr
der Gefahr getroffene Maßnahmen des Gemeinsamen Aussdrusses oder
der Bundesregierung sind aufzuheben, wenn der Bundestag und der

Bundesrat es besd¡ließen.
(2) Der Bundestag kann mit Zustimmung des Bundesrates jederzeit

durch einen vom Bundespräsidenten zu verktindenden Beschluß den

Verteidigungsfall für beendet erklären. Der Bundesrat kann verlangen,

daß der Bundestag hierüber besc}ließt. Der Verteidigungsfall ist un-
verzüglidr für beendet zu erklären, wenn die Voraussetzungen für
seine Feststellung nicht mehr gegeben sind.

I



III. NOTSTANDSGESETZE 1968

(3) Über den Friedenssc}luß wird durdr Bundesgesetz entschieden."

17. Artikel L42 a und A¡tikel 143 werden aufgehoben.

$2
Dieses Gesetz tritt am Tage naih seiner Verkündung in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ve¡kündet.

Bonn, den 24. Juni 1968

Der Bundespräsident
Lübke

Der Bundeskanzler
Kiesinger

Der Bundesminister des Innern
Benda

Der Bundesministe¡ des Auswärtigen
Brandt

n^- D---J^^*:-i-e^- l^- T--^f,:-ucl uu¡ f uçÞrr¡¡¡rlÞ!çt UEI 
^l 

u¡rrz
Dr- Heinemann

Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung
Hans Katzer

Der Bundesminister der Verteidigung
Sdrröder

Der Bundesminister für Angelegenheiten
des Bundesrates und der Länder

Sihmid

10
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Gesetz zty Besdrränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses
(Gesetz zu Artikel 10 Grundgesetz) (G 10)

(Nadr Bundestagsdrucksache V/2930 mit den Besdrlüssen des Rechtsausschusses
vom 17. Mai 1968)

(Kursiv gesetzt sind die auf Besdrluß des Rechtsaussdrusses gegenüber dem
ursprünglichen Entwuf vorgenommeneu Änderungen)

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel I

$1
(l) Zur Abusehr aon drohenden Gefahren für die freiheitliche demokra-
tische Grundordnung od,er den Bestand oder die Sicherheit des Bundes
oder eines Landes einsúkeþli& der Sidrerheit der in d,er Bundesrepublik
Deutschland stationierten Truppen der nidrtdeutsdren Vertragsstaaten des
Nordatlantikvertrags oder d,er àrn Land, Beilín arutsesend,en Truppen einer
der Drei Mächte sind die Yerfassungssdrutzbehörden des Bundes und
der Länder, das Amt für Sí&erheit d.er Bund,estaehr und, der Bundesnadt-
rddttend,ienst berechtigt, d,em Brief-, Post- oder Femmeldegeheinxnís untør-
liegenile Sendungen zu öffnen und einzusehen, sowie den Fernschreibver-
kehr mitzulesen, den Fernmeldeverkehr abzuhören und auf Tonträger auf-
zunehmen.
(2) Die Deutsdre Bundespost hat der beredrtigten Stelle auf Anordnung
Auskunft über den Post- undFernmeldeverkehr zu erteilen,sendungen, die
ih¡ zur Übermittlung auf dem Post- und Fernmeldeweg anvertraut sind,
auszuhändigen, sowie das Abhören des Fernspredrverkeh¡s und das Mit-
lesen des Fernsdueibverkehrs zu ermöglidren.

$2
(1) Besdrränkungen nadr $ 1 dürfen angeordnet \Merden, wenn tatsädrliche
Anhaltspunkte für den Verdacht bestehen, daß jemand

l. Straftaten des Fríød,ensuerra,ts oder des Hodrcemøts ($$ B0 bís 89
des Strafgesetzbudres),

2. Straftaten d.er Cefährdung des demokratisdten nedttsstaates (!l 84
bß 86, 87 bis Bg des Strafgesetzbudtes, Í 20 Abs.7 Nr.7 bìs 4 des
Vereínsgesetzes),

3. Straftaten d,es Land,estserrats und der GefÌihrdung der äul3eren Sídter-
heit (!Í 94 bís 96,97 a bís 700 a iles Strafgesetzbudtes),

4. Straftaten gegen die Landesverteidigüng ($$ 109 e bis 10g g des Straf-
gesetzbudres) oder

11
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5. Straftaten gegen die Sicherheit der in der Bundesrepublile Deutsú,Iand'
statianierten Truppen der nidrtdeutsihen Vertragsstaaten des Nord-
atlantikvertrages od,er der im Land Berlin anwesenden Truppen øiri.ør

der Drei Mächre (ÍÍ 94 bis 96, 98 biß 100, 109 e bis 109 g des

Strafgesetzbuches in Verbindung mit Artikel 7 des Vierten Straf-
reihtsänderungsgesetzes vom 11. juni 1957 in der Fassung iles Ad'*en
Str af r e drt s än de run gs ge s eta e s )

plant, begeht oder begangen hat.
(2) Eine Anordnung naih Absatz I ist nur zuiässig, wenn die Erforschung
des Sachve¡halts auf andere Weise aussidrtslos oder wesentlidr ersdrwert
wäre. Sie darf sich nur gegen den Verdächtigen oder gegen Personen rich-
ten, von denen auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, daß sie

für den Verdächtigen bestimmte oder von ihm herrührende Mitteilungen
entgegennehmen oder weitergeben oder daß der Verdächtige ihren Àn-
sdrluß benutzt.

$3
(I) Außer in den Fällen des $ 2 dürfen Besduänkungen nadr $ I für Past-

unil Femmeldetserkehrsbezíehungen angeordnet werden, díe der nnù Í 5

zurtändíge Bundesmíníster rnít Zust¡nxnxung d,es Abgeordnetengrenxí,ums

gemäþ S 9 bestimmt. Si.e sínd nur zukissig zur Sarnnxlung oon Nødtrídtten
über Sachaerhahe, deren Kenntnß notwendíg óst, rtm die Gefahr eines be-
waffneten Angriffs auf die Bundesrepublik Deutschland rechtzeitig zu er-
kennen und einer soldren Gefahr zu begegnen.
(2) Die durd¿ Ma!|nøhmen naeh Absatz 7 eilanglen Kenntnìsse und' Un-
terlagen dürfen ni&t z,u,m Nachteí,l oon Personen oerusendet uerd'en. Dies
gilt ní&tt, Denn gegen diø Person eíne Bøsdtränkung nach f 2 angeordnet
ist oiler usenn tatsädtlídte Anhaltspunkte fhr ilen Verdadtt bestehen, dø13

iemand, eíne der in ! 2 dieses Gesetzes oder eíne andere ín f 138 des

Straf gesetzbud'tes gena.nnte Handlung plønt, begeht oder begangen hat.

$4
(1) Besclrränkungen nach $ | d,ürfen nur auf Antrag angeordnet werden.
(2) Antragsberedrtigt sind im Rahmen ihres Geschäftsbereidrs

L. in den Fällen des $ 2

a) das Bundesamt für Verfassungssdrutz durch seinen Prãsidenten oder

dessen Stellvertreter,
hl die Verfassrrnø-s-schrrtzbe.hö¡elen der T-änder dureh ihre Leiter oder

deren Stellvertreter,
c) beì. Hand.lungen gegen díe BundesweT¿r das Amt für Sicherheit

der Bundeswehr durcir seinen Leiter oder dessen Stellverireier,

12
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d) bed Hønd,Iungen gegen den Bund,esnachràchtenilienst díeser durch,
seinen P rösíd.enten oder dessen Stella ertreter,

2. in den Fàllen des,f I der Bundesnadrridrtendienst durch seinen präsi-
denten oder dessen Stellvertrete¡.

(3) Der .A,ntrag ist unter Angabe von Art, Umfang und Dauer der bean_
tragten Besdrränkungsmaßnahme schriftli& zu stellen und zu begrùnden.
Der Antragsteller hat d,ørin d,arzulegen, daþ ilie Erforschung cles sadt-
oerhalts auf andere Weise aussichtslos oder uesentlich ersdnoert uöre.

$5
(1) Zuständig für die Anordnung naih $ 1 ist bei Anträgen der Verfas-
sungsschutzbehörden der Låinder die zuständige oberste Landesbehörde, im
übrigen ein vom Bundeskanzler beauftragter Bundesminister.
(2) Die Anordnung ergeht sduiftliù; sie ist dem Antragsteller und der
Deutschen Bundespost mitzuteilen. In ihr sind Art, Umfang und Dauer der
Maßnahme zu bestimmen und die zur überwadrung berechtigte stelle an-
zugeben.
(3) Die Anordnung ist auf höchstens drei Monate zu befristen. Verlän-
gerungen um jeweils nicht mehr als drei weitere Monate sind auf Antrag
zulässig, soweit die Voraussetzungen der Anordnung fortbestehen.
(4) Das Bundesamt für Yerfassungsschutz untercidttet das ieuseilige
Land,esamt für Yørfassungssdlutz über iliø ì,n dessen Bereàch, getrofrenen
Besdtränkungsanord,,ungen. Die Landesämter für v erf assungsschutz tei,len
detn Bund'samt für Yerfassungsschutz die ðhnen übørtragenen Beschrän-
kungsmaþnahmen mdt.
(5) Über Beschränkungsmaßnahmen ist der Betroffene nicht zu unter-
ridrten.

$6
(1) In den Fällen des g2 muß die Anordnung ileniønígen bezeöchnen,
gegen den sich die Besihränkungsmaßnahme ridrtet.
(2) Soweit sidr in diesen Fällen Maßnahmen naeh $ 1 auf Sendungen
beziehen, sind sie nur hínsiihtlidr solcher Sendungen zulässig, bei denen
Tatsadren vorliegen, aus weldren zu sihließen ist, daß sie von dem, gegen
den siih die Anordnung ridrtet, herrühren oder für ihn bestimmt sind.

$7
(1) Die aus der Anordnung sidr ergebenden Maßnahmen naih $ I Abs. I
sind unter Verantu:ortung d.er antragsbørechtigten Stelle und, unter Auf-
sidrt eines Bediensteten oorzunehmen, der die Befähiguag zum Richteramt
hat.
(2) Liegen die Voraussetzungen der Anordnung nidrt mehr vor oder sind
die sich aus der Anordnung ergebenden Maßnahmen niciht mehr erforder-

13
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lich, so sind sie unverzüglich zu beenden. Die Beendigung ist der Stelle,

die die Anordnung getroffen hat, und der Deutsdren Bundespost mit-
zuteilen.
(3) Die durch die Maßnahmen erlangten Kenntnisse und Unterlagen
dürfen nícht zur Erforsdrung und Verfolgung anderer als der in $ 2 ge-

nannten Handlungen benutzt werden, es sei denn, daß sich aus ihnen

tatsächliche Anhaltspunkte ergeben, daß jemand eine andere in $ 138 des

Strafgesetzbuches genannte St¡aftat zu begehen vorhat, begeht oder be-
gangen hat.
(4) Sind die durdr die Maßnahmen erlangten Unterlagen über einen

am Post- und Fernmeldeverkehr Beteiligten zu dem in Absatz 3 genannten

Zwed< nidrt meh¡ e¡forderlich, so sind sie unter Aufsidrt eines der in Ab*

satz 1 genannten Bediensteten zu vernichten. 'llber die Vernidttung ist eine

Niedersdrrif t anzuf ertigen.

$B
(l) Sendungen des Postverkehrs, die zur öffnung und Einsidrtnahme der

beredrtigten Stelle ausgehändigt worden sind, sind unverzüglich dem

Postverkehr wieder zuzuführen. Telegramme dürfen dem Postverkehr

nidrt entzogen werden. Der zur Einsidrtnahme beredrtigten Stelle ist eine

Absihrift des Telegramms zu übergeben,
(2) Die Vorsdrriften der Strafprozeßordnung über die Beschlagnahme

von Sendungen des Postverkehrs bleiben unberührt.

$e
(1) Der nadr $ 5 Abs. I für die Anordnung von Besdrränkungsmaß-

nahmen zuständige Bundesminister unterridrtet in Abständen von höchstens

sechs Monaten ein Gremium, das aus fünf vom Bundestag bestimmten Ab-
geordneten besteht, über die Durchführung dieses Gesetzes.

(2) Der zuständige Bundesminister unter¡ichtet monatlich eine Kommis-

sion über die von ihm angeordneten Besch¡änkungsmaßnahmen' Die Kom-

mission entscheidet von Amts wegen oder auf Grund vonBesdrwerden über
die Zulässigkeit und Notuendígkeiú von Besdrränkungsmaßnahmen. An-

ordnungen, die die Kommission für unzulässig oder nicht notuendíg et'
klärt, hat der zuständige Bundesminister unverzüglidt aufzuheben,
(3) Die Kommission besteht aus dem Vorsitzenden, der die Befähigung

zum Ridrteramt besitzen muß, und zwei Beisitzern' Die Mitglieder de¡
rr^--:^^:^- -;^);-;L^-^ L*+.t}iL*'^- ",^^Lhä^oio ¡,m¡I \,Vois¡ndon nåÃt'tt\ul¡¡t¡trùùrurr
unterØorfen. Si¿ werden von dem in .Absatz i genannten Gremiurn nadi

Anhörung der Bundesregierung für di'e Dauer einer Wahlperìode des

Bundesta,ges bestellt. Die Kommission gibt sich eine Gescihãftsordnung, <iie
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lil NOTSTANDSGESETZE 1968

der Zustimmung des in Absatz 1 genannten Gremiums bedarf, Vor der
Zustimmung ist die Bundesregierung zu hören.
(4) Durih den Landesgesetzgeber wird die parlamentarisdre Kontrolle
der nacih $ 5 Abs. I für die Anordnung von Besdrränkungsmaßnahmen zu-
ständigen obersten Landesbehörden und die überprüfung der von ihnen
angeordneten Beschränkungsmaßnahmen geregelt,
(5) Im übrigen ist gegen die Anordnung von Besdrränkungsmaßnahmen
und ihren Vollzug der Rechtsweg nidrt zulässig.

Artikel 2

)\nd,erung der Strafprozeþord,nung

Die Strafprozeßordnung wird wie folgt geändert:
1. Die Übersclrift des Achten Abschnittes des Ersten Buches erhiilt fol-

gende Fassung:

,,Achter Absdrnitt

Beschlagnahme, überwachung des Fernmeldeverkehrs
und Durdrsudrung"

2. Nadr g 100 werden folgende gg 100 a und 100 b eingefügt:

9100a
Die Überwadrung und Aufnahme des Fernmeldeverkehrs auf Tontröger
darf angeordnet werden, wenn bestimmte Tatsadren den Verdacht begrün-
den, daß jemand als Täter oder Teilnehmer

\. a) Straftaten d,øs Fràeden&)errats, d,es Hodtaenats unil der Gefähr-
dung des dernokratìschen Redttsstaates oder d,es Landesoerrats
und d.er Cøfährdung d.er iìulleren Sìdterheöt (gg 80 bis 82, S4

bí,s 86, 87 bös 89, 94 bìs 100 a des Strafgesetzbudres, f 20
Abs. 7 Nr. 7 bis 4 des Yereinsgesetzes),

b) Straftaten gegen die Landesverteidigung (gg 109 b bis 109 h des
Strafgesetzbuches),

c) Straftaten gegen die öffentlidre Ordnung ($$ i29 bis 130 des Straf-
gesetzbuihes, Í 47 Abs.7 Nr.7 cles Ausländergesetzes),

d) Straftaten gegen die Sidrerheit der in il.er Bunilesrepublik Deutsdt-
land statíoníerten Truppen der nidrtdeutsdren Vertragsstaaten des
Nordatlantikvertrages oder der ìm Lanil Berlín anwesenilen Trup-
pen eíner iler Dreà Mä&te ($$ 89, 94 bis 97,98 års 100, 109b
bis 109 g des Strafgesetzbuches in Verbindung mit Artikel Z des

15
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Vierten St¡afrechtsänderungsgesetzes vom 11. luni 1957 in der
F assung des Adtten Strafredrtsänderungsgesetzes) oder

2. einen Mord, einen Totschlag, ein Münzverbredren, einen Raub, eine
räuberische Erpressung, einen Mensdrenraub, eine Versdrleppung, eine
erpresseriscle Kindesentfifürung, einen Mädchenhandel, ein gerneinge-
fährlidhes Verbrechen im Sinne des $ 138 des Strafgesetzbuches oder
eine Erpressung

begangen oder in Fällen, in der¡en de¡ Versuch strafbar ist, zu begehen
versucht oder durch eine mit Strafe bedrohte }landlung vorbereitet hat,
und wenn die Brforsdrung des Sachverhalts oder die Ermittlung des Auf-
enthaltsortes des Beschuldigten auf andere Weise aussidrtslos oder wesent-
lich erscihwert wäre. Die Anordnung darf sich nur gegen den Besdruldigten
oder gegen Personen riihten, von denen auf Grund bestimmter Tatsachen
anzunehmen ist, daß sie für den Beschuldigten bestimmte oder von ihm
herrührende Mitteilungen entgegennehmen oder weitergeben ode¡ daß der
Beschuldigte ih¡en Ansdrluß benutzt.

$ 100b
(1) Die Überwadrung und, Aufnahme des Femmeldeverkehrs auf Ton-
träger ($ 100 a) darf nur durch den Ridrter angeordnet werden. Bei Ge-
fahr im Verzug kann die Anordnung auch von der Staatsanwaltsihaft
getrofien werden. Die Ano¡dnung der Staatsanwaitsdraft tritt außer Kraft,
wenn sie nidrt binnen drei Tagen von dem Ridrte¡ bestätigt wird"
(2) Die Anordnung ergeht schriftlidi. Sie muß Namen und Anschrift des

Beiroffenen enthalten, gegen den sie sich ridrtet. fn ihr sind A.rt, Umfang
und Dauer der MafJnahmen zu bestimmen. Die Anordnung ist auf höch-
stens drei Monate zu befristen. Eine Verlängerung um jeweils nicht mehr
als drei weitere Monate ist zulässig, soweit die in $ 100 a bezeidrneten
Voraussetzungen fortbestehen.
13ì ,Att F C-t..1 rler Annr¡l¡rrna hc+ rlip TlerrÌc¡hp Rrrn¡ilecnocf rlem Rinhtpr

der Staatsanwaltsihaft und ihren im Polizeidienst tätigen Hilfsbe¿mten

f$ 152 des Geridrtsverfassungsgesetzes) das Abhören des Femspredrverkehrs
und das Mitlesen des Fernsdrreibverkehrs zu ermöglichen.
(4) Liegen die Voraussetzungen des $ 100 a niiht mehr vor, so sind die
sicfi aus der Anorclnung ergebenden Maßnahmen unverzüglidr zu beenden"

Die Beendigung ist dem Ridrter und derDeutsdrenBundespost ¡nitzuteilen.
(5) Sind die durdr die Maßnahmen erl*ngten Unterlagen zur Strafver-
folgung nidrt mehr erforderlidr, so sínd sie unter Aufsidrt der Staatsan-
waltschaft zu verniihten. Über díe Vernidrtung ist eine Niederschrift an-
zufertigen.*

3. $ 101 Abs, I erhält folgende Fassung:
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,,(1) Von den getroffenen Maßregeln (gg 99, 100, 100 a, 100 b) sind die Be-
teiligten zu benachrichtigen, sobald dies ohne Gefährdung des Untersu-
drungszweiks geschehen kann. "

Artikel I

$10
(1) Das Grundrecht des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses (Artikel
10 des Grundgesetzes) wird durch dieses Gesetz eingeschränkt.
(2) Die auf Grund anderer Gesetze zulässigen Besdrränkungen dieses

Grundrechts bleiben unberührt.

$11
Die nadr diesem Gesetz bereihtigten Stellen haben die Leistungen der
Deutsdren Bundespost abzugelten.

$12
Artlkel 2 und, 4 dieses Gesetzes mit Ausnahrne des Artíkels 2 Nr. 2,

[ 100 a Nr.7 Budtstaben b und. d ,gelten nadr Maßgabe des $ 18 Abs. I
c{es Dritten Überleitungsgesetzes vom 4, lanuar 1952 (Bundesgesetzbl. I
S. 1) auch im Land Berlin.

$13
Ðieses Gesetz Trilt mít Ausnahrne d,øs f I Abs.4, der am Tage nadt. det
Verkünd,ung in Kraft trítt, arn ersten Tag des auf die Verkündung folgen-
den d¡itten Kalendermonats in Kraft.

Erklärung der Drei Mädrte vom 27. Mai 1968
zur Ablösung der alliierten Vorbehaltsredrte gemäß A*ikel 5 Abs. 2

des Deutsdrlandvertrages
(ilbersetzung)

(Naù BGBI. I/41, S. 7r5)

Botsdraft der Vereinigten Staaten von Àmerika

Bonn, den 27. Mai 1968

Exzellenzl

Ich habe die Ehre, auf Weisung meiner Regierung und auf Ersudren de¡
Regierung der Bundesrepublik Deu*drland folgeniles zu erklären:

17
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Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika hat die Texte des

,,Siebâehnten Gesetzes zur Ergänzung des Grundgesetzes", wie es vom
Bundestag in zweiter Lesung angenommen worden ist, und eines ,,Geset-
zes zut Beschränkung des Brief-, Post- undFernmeldegeheimnisses", wie es

vom Redrtsausschuß des Bundestages angenommen lvorden ist, zur Kennt-
nis genommen.
Die Regierung der Vereinigten Staaten von Arnerika eradrtet, in überein-
slimmung mit der Regierung der Französischen Republik und der Regie-
rung des Vereinigten Königreidrs von Großbritannien und Nordirland,
daß die Texte, auf die in dem vorhergehenden Absatz Bezug genommen
wird, den Erfordernissen des Arlikels 5 Absatz 2 des Vertrages über die
Beziehungen zwischen den Drei Mächten und der Bundesrepublik Deutsch-
land (in der gemäß Liste I zu dem am 23. Oktober 1954 in Paris unter-
zeichneten Protokoll über die Beendigung des Besatzungsregimes in der
Bundesrepublik Deutsdrland ge¡inderten Fassung) entsprechen. Die von den
Drei Mäck¡ten bisher innegehabten oder ausgeübten Rechte in Bezug auf
den Schutz der Sicherheit von in der Bundesrepublik stationierten Streit-
kräften, die gemäß dieser Bestimmung zeitweilíg beibehalten werden,
werden dementspredrend erlöschen, sobald der jeweilige Gesetzestext in
Kraft tritt.
Genehmigen Sie, Exzellenz, die erneute Versidrerung meiner ausgezeidr-
netsten Hodradrtung,

H. C. Lodge

Seiner Exzellenz
Herrn Dr. h. c. Vr'iily Brandt
Bundesminister des Auswärtigen
Bonn

Gesetz über die Erweiterung des Katastrophenschutzes
Vom 9. Juli 1968

(Nach BGBI. 1146, S.176)

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das foigende Gesetz
besdrlossen:

$1
D-,-.^:!^-.-.^^ I ^^ Z^t^^!..^-L^-^^L.-!-^-!¡ wvrLçr ulg uçù r\4r¿ùr¡uPlçuùu¡uøgù

(1) Die Einheiten und Einridrtungen des Katastrophenschutzes nehmen ihre
Aufgaben auch hinsidrtlidr der besonderen Gefahren und Schäden wahr,
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die im Verteidigungsfall drohen. Sie werden zu diesem Zweck verstärkt,

ergärrzl sowie zusätzlidr ausgerüstet und ausgebildet'
(2) Private Einheiten und Einridltungen des Katastrophenschutzes wirken
hierbei mit, wenn sie hie¡zu geeignet sind und ih¡e Bereitschaft zur Mit-
wirkung erklären.
(3) Soweit die zur Erfüllung der Aufgaben erforderlidre Stärke nicht
durch die vorhandenen öfientlidren und die mitwirkenden privaten Ein-
heiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes erreidrt wird, werden

zusätzliche Einheiten und Einrichtungen gebildet.

$2
Auftragsverwaltung

(1) Soweit die Ausführung dieses Gesetzes den Ländern einschließlid1 der

Gemeinden und Gemeindeverbände obliegt, handeln sie im Auftrag des

Bundes. \Menn nidrts anderes bestimmt ist, sind die kreisfreien Städte und
Landkreise zuständig. Für sie handelt der Hauptverwaltungsbeamte'
(2) Der Bundesminister des Innem übt in seinem Aufgabenbereich die Be-

fugnisse aus, die der Bundesregierung nach Artikel 85 Abs' 4 des Grund-
gesetzes zustehen. Er kann diese Befugnisse sowie seine Weisungsbefug-

nisse nadr Artikel 85 Abs.3 des Grundgesetzes ganz oder teilweise auf das

Bundesamt für zivilen Bevölkerungssdrutz übertragen'
(3) Allgemeine Verwaltungsvorsdriften zur Ausführung dieses Gesetzes

erläßt der Bundesminister des Innern mit Zustimmung des Bundesrates.

$3
Volkenedrtliche Stellung

Der Katastrophensihutz hat den Voraussetzungen des Artikels 63 des

IV. Genfer Abkommens vom 12. August 1949 zum Schutz von Zívilpet
sonen in Kriegszeiten (Bundesgesetzbl. 1954 II S. 781) zu entsprechen.

$4
Stärke und Gliederung

(1) Der Katastrophenschutz umfaßt Einheiten und Einridrtungen zur Be-

kämpfung der besonderen Gefahren und Sdräden, die im Verteidígungsfall
drohen, insbesondere für

Brandsdtutz,
Bergung und Instandsetzung,
ABC-Schutz,
Sanitätswesen,
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Veterinärwesen,
Betreuung,
Fernmeldewesen,
Unterstützung des Seibstsihutzes.

(2) Der Bundesminister des Innern legt irn Benehmen mit der zuständigen
obersten I-andesbehörde díe stä¡ke undGliede¡ung des Katastrophenschut-
zes in den Ländern fest. Die stärke und Gliederung der in den kreisfreien
städten und Landkreisen einzurichtenden Teile des Katastrophensdrutzes
werclen von der zuständigen obersten Landesbehörde bestimmt.

$5
Àusrüstung

(f) Die zusätzliche Ausrüstung wird vom Bund zur Verfügung gestellt.
Die Länder teilen die Ausrüstungsgegenstände auf die kreisfreien städte
und Landkreise auf, die sie an die Einheiten und Einrid¡tungen des Kata-
strophensihutzes weitergeben.
(2) Die Gmndausrüstung und die zusätzliche Ausrüstung sollen aufeinan-
der abgestimmt und möglidrst vereinheitlidrt werden. Die Länder können
sidr für die Besdraffung der Grundausrüstung der zuständigen Bundesbe-
hörden bedienen.
(3) Zur Wartung und Instandsetzung der Ausrüstung können die Länder
besondere Einricìrtungen erriihten.

$6
Ausbiidung

soweit die Ausbildungseinridrtungen des Katastrophensdrutzes nidrt geeig-
net sind oder nicht ausreidren, sind zusätzliche Ausbildungsstätten für clie
e¡weiterten Aufgaben einzuriihten. ztt regionalen und facrrlidren Zusam-
menfassung können die l,ãnde¡ sol&e Ausbildungsstätten erridrten. Der
Bund kann zu¡ Vereinheitlidrung der Ausbildung zentrale Ausbildungs-
stätten e¡¡idrten.

$7
Organisation auf Kreisebene

(1) De. I{auptverwaltungsbeamte der kreisf¡eien stadt und des Landkreises
beaufsichtigt den Katastrophensdrutz und überwadrt dabei insbesondere
A,,f"r-Ì1,,-- À,,-1-:1J,,--,.-J 

^,-^*,.:^L---uuu 
^uù¡ usLurër,

(2) Im'r¡erieidigungsfall, bei übungen und Ausbilriungsveranstaltungen
sowie hinsichtlich der wartung und Pflege der Ausrüstung untersteht der
Katastrophenschutz den Weisungen des Hauptverwaltungsbeamten.
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(3) Der Hauptverwaltungsbeamte bildet einen Stab aus Angehörigen der

im Katastrophenschutz mitwirkenden Organisationen, der ihn bei der Auf-
stellung, Ausbildung und im Einsatz berät.
(4) Die Landesregierungen können bestimmen, daß mehrere kreisfreie

Städte oder Landkreise einen gemeinsamen Katastrophenschutz bilden uncl

einen der beteiiigten Hauptverwaltungsbeamten zu dessen Leiter bestellen.

Sie können ferner bestimmen, daß die Aufgaben eines Landkreises ganz

oder teilweise von bestimmten kreisangehörigen Gemeinden wahrgenom-

men werden.
(5) Landesredrtliche Regelungen, die weitergehende Befugnisse des Haupt-

verwaltungsbeamten gegenüber den Katastrophenschutzorganisationen, ins-

besondere für den Katastrophenfall enthalten, bleiben unberührt.

$B
Dienst im KatastroPhensdrutz

(1) Die Helfer können sidr gegenüber ihrer Organisation für eine be-

stimmte oder unbestimmle Zeit zum Dienst im Katastrophenschutz ver-

pflichten.
(2) \Mehrpflidrtige Helfer, die sidr mit Zustimmung der zuständigen Be-

hörde auf rnindestens zehn Jahre zum Dienst im Katastrophensdrutz ver-
pflichtet haben, braudren keinen \Mehrdienst oder Dienst im Zivilsdrutz-
korps zu leisten, solange sie im Katastrophensdrutz mitwi¡ken. Der Bun-
desminister des Innern und der Bundesminister der Verteidigung verein-
baren jeweils ðíe Zatrl, bis zu der eine soldre Freistellung mögliih ist, unter

angemessener Berücksichtigung des Personalbedarfs der Bundeswehr, des

Zivilschutzkorps und des Katastrophenscjhutzes. Dabei kann audr nadr

Jahrgängen, beruflicher Tätigkeit und Ausbildungsstand untersihieden so-

wie die Zustimmung des Kreiswehretsatzamtes vorgesehen werden.
(3) Ordnungswidrig handelt, v/er seiner Verpfliehtung zur Dienstleistung

im Katastrophensdrutz zuwiderhandelt. Die Ordnungsrvidrigkeit kann mit
einer Geldbuße geahndet werden'
(4) Landesrechtlidre Regelungen über die Pflidrt zum Dienst im Katastro-

phenschutz oder zur Hilfeleistung bleiben unberührt'

$e
Rechtsverhältnisse der Helfer im Katastrophenschutz

(1) Die Redrtsverhältnisse der Helfer der öfientlichen und privaten Ka-

tastrophensdrutzorganisationen ridrten sich, auch soweit die erweiterten

Aufgaben des Katastrophensdrutzes v/âhrgenommen werden, nach den

Vorschriften für die Katastrophensdrutzorganisation, der sie angehören'

zl.
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Soweit soldre Vorschriften fehlen, gelten die Vorsdrriften 1ür die Mitglie-
der der Freiwilligen Feuerwehren entspredrend.
(2) Arbeitnehrnern dürfen aus dem Dienst im Katastrophenschutz keine
Nadrteile im Arbeitsverhältnis und in der Sozial- und Àrbeitslosenver-
sicherung erwachsen.

$10
Selbstschutz

(1) Aufbau, Förderung und Leitung des Selbstsdrutzes der Bevölkerung
gegen die \Mirkung von Angriffswaffen obliegen den Gemeinden. Für sie
handelt der Hauptverwaltungsbeamte. Die Landesregierungen können be-
stimmen, daß diese Aufgaben von kommunalen Zusammenschlüssen oder
Gemeindeve¡bänden wahrgenommen werden.
(2) Für die Unterridrtung der Bevölkerung über die Gefahren und Schä-
den, die ihr durch Angrifiswaffen drohen, und die Ausbildung zu ihrer Be-
kämpfung können sidr die Gemeinden der im Katastrophensdrutz mitwir-
kenden Organisationen, insbesondere des Bundesverbandes für den Selbst-
sdrutz, bedienen.
(3) Absatz I gilt entspredrend für die Förderung des Selbstsdrutzes in Be-
hörden und Betrieben.
(4) Die Maßnahmen der kreisangehörigen Gemeinden werden durch die
Landkreise unterstützt.
(5) Im Verteidigungsfall können allgemeine Anordnungen über das selbst-
cohrrlzmïßìop \/."h"1+.-,1.' R-";iIL^'"'-- l-^i À-fr;#-- æ^r-^lf^-,.,^-"'"*--^^'".,'Þ" ¡rurr t;v(ru¡¡u¡r wcr-
den. Die Anordnungen bedürfen keiner besonderen Form.

$11
Bundesverband für den Selbstsdrutz

(I) Die bundesunmittelbare Körperschaft des öffentlidren Redrts ,,Bundes-
luftsdrutzverband" führt in Zukunft den Namen ,,Bundesverband für den
Selbstsdrutz". Mitglieder können der Bund, die Länder und die kommuna-
len Spitzenverbände sein. Ðer Verband dient gemeinnützigen Zwed<en und
untersteht der Aufsiiht des Bundesministers des Innern. Dieser kann die
Ausübung der ,A.ufsidrt dem Bundesamt für zivilen Bevölkerungsschutz
übertragen.
(2) Der Bundesve¡J:and für den Selbstsdrutz hat die Aufgabe, nach den
Ri^hll;-i^- "-Ä \)t/-i",,-d^- l;^.,^* Þ,,-l^--i-:-+^* l^^ r--^-- ^l^-:-u¡uùtçr uçù ltft¡çI¡l uqçl Itl
seinem Àufirag vom Bundesamt für zivilen Bevöikerungsschutz erlassen
werden,
1 die Bevölkerung über die \Mirkung von Angrifiswaffen und über Sdrutz-
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möglidrkeiten, insbesondere über Aufgaben und Maßnahmen des Selbst-

schutzes aufzuklären,
2. die Gemeinden und Landkreise bei der Unterridrtung und Ausbildung

der Bevölkerung im Selbstschutz zu unterstützen,
3. Behörden und Betriebe bei der Unterrichtung und Ausbildung im Selbst-

sdrutz zu unterstützen.
(3) Der Bundesminister des Innem bestimmt den Sitz der Körperschaft

und wird ermädrtigt, durdr Redrtsverordnung mit Zustimmung des Bundes-

rates den Aufbau der Körpersdraft einsdrließlidr der Verleihung der

Dienstherrenfâhigkeit zu regeln. Die näheren Bestimmungen über die Oi-
ganisation trifit eine Satzung, die von der Körperschaft mit Zustimmung
des Bundesministers des Innem erlassen wird.
(4) Der Direktor des Bundesverbandes für den Selbstschutz wird in das

Beamtenverhältnis auf Zeit f:drr die Dauer von sedrs ]ahren berufen; Wie-
derernennung ist zulässig. Die für Beamte auf Lebenszeit geltenden Vor-
sihriften ffnden entspredrende Anwendung. Der Beamte tritt audr mit dem

Ablauf der Amtszeit in den Ruhestand, sofern er nicht erneut für eine

weitere Amtszeit bertfen wird. Er ist verpflichtet, einer erneuten Berufung
Folge zu leisten; kommt er dieser Verpflidrtung niclt nadr, so ist er zv errt-

lassen.

$i2
Aufenthalt bei Gefährdung der Bevölkerung

(1) Zum Sdrutze vor Ge{ahren und Sdräden, die der Zivilbevölkerung
durdr Angrifiswafien drohen, oder für Zwecke der Verteidigung kann an-

geordnet werden, daß der gewöhnliche Aufenthaltsort nur mit Erlaubnis
verlassen werden darf. Die Anordnung ist aufzuheben, wenn Bundestag

und Bundesrat es verlangen.
(2) Bewohner bestimmter, besonders gefährdeter Gebiete können vorüber-
gehend in anderen Gebieten untergebradrt werden; die Ano¡dnung hierzu
darf mrr nadr Maßgabe des Artikels 80 a des Grundgesetzes getroffen

werden.
(3) Die Grundrechte der Freiheit der Person (Artikel 2 Abs.2 des Grund-
gesetzes), der Freizügigkeit (Artikel 11 des Grundgesetzes) und der Un-
verletzlicrhkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) werden nadr

Maßgabe dieser Vorschrift eingesdrränkt.
4) Die Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände sind verpflidrtet, Vor-
bereitungen für die Unterbringung der Bevölkerung besonders gef?ihrde-

ter Gebiete zu treffen und Personen, die wegen besonderer Gefährdung

außerhalb ihres gewöhnlidren Aufenthaltsortes weilen, aufzunehmen un<i

zu betreuen.
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$18
Einordnung in den Katastrophensdrutz

(l) Die Einheiten des Luftschutzhilfsdienstes und des Selbstsdrutzes werden
in den Katastrophensdrutz der kreisfreien Städte und der Landkreise
eingeordnet. Hierbei ist ihnen die erforderliche Ausrüstung zu belassen.
Einheiten, die nicht 75 vom Hundert des Aufstellungssolls erreidren ode¡
die auf Grund ihre¡ Standorte für eine Einordnung nidht geeignet sind,
können aufgelöst werden. Das Nähere bestimmt der Bundesminister des
fnnern im Benehmen mit den Ländern durdr Weisung.
(2) Bei den Einrichtungen des Luftschutzhilfsdienstes ist sinngemâß nach
Absatz 1 zu verfahren.
(3) Absatz I gilt niiht für Einheiten des Selbstschutzes in Behörden und
Betrieben.

$14
Kosten

(1) Der Bund trägt die Kosten, die den Ländern, Gemeinden und Gemejn-
deverbänden durih dieses Gesetz, durdr die allgemeinen Verwaltungsvor-
sdrriften auf Grund dieses Gesetzes und durdr 'Weisungen der zuständigen
Bundesbehörden entstehen; persönliihe und sächliche Verwaltungskosten
we¡den nidrt übernommen.
(2) Die Ausgaben sind für Rechnung des Bundes zu leisten; die darnit zu-
sammenhängenden Einnahmen sind an den Bund abzuführen, Auf diese
Ausgaben und Einnahmen sind die Vorschriften über das Haushaltsrecht
des Bundes anzuwenden. Die für die Durdrführung des Haushalts verant-
wortlidren Bundesbehörden können ihre Befugnisse auf die zuständigen
obe¡sten Landesbehörden übertragen und zulassen, daß auf diese Aus-
gaben und Einnahmen die landesredrtlidren Vorsduiften über die Kassen-
,.-J Þ,,^I fjìl.-,-- ,l^- -,,^ex'^J:^^- T ^-J^^ --,^r ^^--- -! ,! r, ì ., ru¡r6 uer ¿uù(4¡rur6çrr Ld,,uc5- utrq þgtlteutuuug¡turuen ange_
wandt werden.
(3) Die Kosten, die dem Bund durch Einsatz des Katastrophenschutzes bei
Katastrophen und Unglücksfällen in Friedenszeiten entstehen, sind ihm
von dem Aufgabenträger zu erstâtten.

$15
Katastrophensdrutz uncl Selbstschutz der besonderen Verwaltungen

Im Bereich der besonderen Verwaltungen im Sinne des $ 5 des Ersten Ge-
setzes über Maßnahmen zum Sdrutz der Zivilbevölkerung vom g. Oktober
1O<7 ¡.E.,,-J-"-^.^r-l-l I c r eô4\ ,.-l J^^ D,.-l^-------^r^--r-^- -Lri - -- rt o. Lvúwl u¡,u uL5 ÐurruçùËrct¡¿su¡u(¿ÞÞ uullçë,çIl uef
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Katastrophenschutz und seine Erweiterung sowie der Selbstsdrutz den zu-
ständigen Bundesministern. Einheiten und Einrichtungen des Katastrophen-
sdrutzes dieser Verwaltungen werden nicht in den Katastrophenschutz nadr
diesem Gesetz eingegliedert.

$16
Stadtstaatenklausel

Die Senate der Låinder Bremen und Hamburg werden ermäc.htigt, die Vor-
scihriften dieses Gesetzes über die Zust¿indigkeit von Behörden dem beson-
deren Verwaltungsaufbau ihrer Länder anzupassen und insbesondere zu

bestirnmen, weldre Stellen die Aufgaben der Gemeinden und Gemeindever-
bände nadr Maßgabe dieses Gesetzes wahrzunehmen haben.

$17
Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes

Die dem Bundesbesoldungsgesetz in derFassung derBekanntmachung vom
18. Dezember 1963 (Bundesgesetzbl. I S. 916), zuletzt geändert durch das

Erste Besoldungsneuregelungsgesetz vom 6. Juli 1967 (Bundesgesetzbl. I
S.629), als Anlage I beigegebene Besoldungsordnung B wi¡d wie folgt ge-

ändert:
In die Besoldungsgruppe B 4 wird unter ,,Mittelbarer Bundesdienst" ein-
gefügt:
,,Direktor des Bundesverbandes für den Seibstschutz (als Gesihaftsftlh-
¡endes Vorstandsmitglied)".

$18
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nadr seiner Verkündung in Kraft.
(2) $ 45 des Gesetzes über das Zivilsdrutzkorps vom 12. August 1965

(Bundesgesetzbl. I S, 782), das Selbstschutzgesetz vom 9. September 1965
(Bundesgesetzbl. I S. 1240), geåindert durch Artikel 18 des Haushaltssidre-
rungsgesetzes vom 20. Dezember 1965 (Bundesgesetzbl. I S. 2065) $ 31

des Ersten Gesetzes über Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung
vom L Oktober 1957 (Bundesgesetzbl. I S. 1696) in der Fassung des Ge-
setzes zur Errichtung des Bundesamtes für zivilen Bevölkerungsschutz
vom 5. Dezember 1958 (Bundesgesetzbl, I S. 893) sowie $ 2 Abs.8 Satz 2
des Gesetzes zur Errichtung des Bundesamtes für zivilen Bevölkerungs-
sdrutz vom 5. Dezember 1958 (Bundesgesetzbl. I S. 893) werden aufge-
hoben.
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(3) Mit Inkraftt¡eten dieses Cesetzes enden die Aufstellung neuer Einheiten
des Luftschutzhiifsdienstes und des Selbstschutzes sowie die Sdrafiung neuer
Einrichtungen des Luftschutzhilfsdienstes. Die $$ g bis 20 und B2 des Er-
sten Gesetzes über Maßnahmen zum Sihutz der Zivilbevölkerung vom
9. Oktober 1957 (Bundesgesetzbl. I S. 1690) einsihließlich der Redrtsverord-
nungen dazu gelten fiir die bestehenden Einheiten und Einrichtungen des
Luftschutzhilfsdienstes Jris zu ihrer Einordnung ín den Katast¡ophenschutz.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet

Bonn, den 9. Juli 1968

Der Bundespräsident
Lübke

Der Bundeskanzler
Kiesinger

Der Bundesminister des Irrnern
Benda

Der Bundesminister der Verteidigung
Schröder

Gesetz zur li.nderung des Wirtschaftssicherstellungsgesetzes
Vom 9. Juli 1968

(Nadr BGBI. I/46, S. 780)

¿uùrr¡¡ruu¡ré uu5 Ðurru( Þr dLrs uaÞ lu¡gtrt¡uc uc;ct¿
besdrlossen:

Artikel I
Das Gesetz übe¡ die Sidrerstellung von Leistungen auf dem Gebiet der
gewerblichen Wirtschaft sowie des Geld- und Kapitalverkehrs (Wirt-
schaftssidrerstellungsgesetz) vom 24. August lg65 (Bundesgesetzbl. I S.920)
wird wie folgt geändert:

1. $ 1 erhãlt folgencle Fassung:

,,$ 1

Maßnahmen zur Sicherstellung
(1) Um die für Zwecke der Verteidigung, insbesondere zur Ded<ung
J^- T¡^J--f- J^* 7i.,:ll.-^.,^Il-^-,.-- ..-.l J^- c!-^:al--rh^ ^J^---r- ti,tuvv^ururtó utru uçr ù!tsrL^r4l(ç ETIUTUEI[qtu
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Versorgung mit Gütern und Leistungen sicherzustellen, können durdr
Rechtsverordnung Vorschriften e¡lassen werden über
1. die Gewinnung und Herstellung von \Maren der gewerblichen Wirt-

schaft,
2. die Bearbeitung, die Verarbeitung, die Zuteilung, die Lieferung, den

Bezug und die Verwendung
a) von Waren der gewerblichen \Mirtschaft,
b) von Erzeugnissen der Ernährungs- und Landwirtsdraft, die aus-

sdìließlich zur Herstellung von Waren der gewerblidren Wirt-
sdraft dienen oder zu diesem Zwed< von den nadr dem Gesetz
über die Sidrerstellung ãer Versorgung mit Erzeugnissen der Br-
nährungs- und Landwirtschaft sowie der Forst- und Holzwirt-
sdraft zuständigen Behörden freigegeben worden sind,

3. die Verarbeitung und die gewerblidre Verwendung von Erzeugnis-
sen der Forst- und Holzwirtsdraft sowie die Zuteilung und den Be-
zug soliher Erzeugnisse z:um Zwe&. der Verarbeitung oder gewerb-
lichen Verwendung,

4. die Erzeugung, die Weiterleitung, die Umwandlung, die Umspan-
nung, die Zuteilung, die Abgabe, den Bezug und die Verwendung
von elektrisdrer Energie,

5. Werkleistungen von Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft zu
Instandsetzungen ailer Art sowie zur Instandhaltung, Herstellung
und Veränderung von Bauwerken und tedrnischen Anlagen,

6. die Weiterleitung von lMaren der gewerblidren Wirtsdraft in Rohr-
leitungen,

7. die Herstellung, die Instandhaltung, die Abgabe, die Verbringung
und die Verwendung von Produktionsmitteln der gewerblidten
\Mirtscihaft,

B. die Fertigung in Betrieben der gewerbliihen Wirtschaft.
Waren der gewerbliihen \Mirtsdraft im Sinne des Satzes 1 sind auch
Rohtabak, Tabakerzeugnisse, Kafiee- sowie Kaffeemittel und Kafiee-
Essenzen mit einem Gehalt an Kafiee oder Koffein,
(2) Um die für Zwe&e der Verteidigung, insbesondere zur Deikung
des Beda¡fs der Zivilbevôlkerung und der Streitkräfte erforderlidre
Versorgung mit Geld und Kredit sicherzustellen, können durch Reclts-
verordnung Vorschriften erlassen werden über
1. die Vornahme von Bank- und Börsengeschäften durch Kreditinsti-

tute und die Geschäftstätigkeit an den Werþapierbörsen,
2. die vorübergehende Schließung von Kreditinstituten und Werþapier-

börsen."

2. g 2 Abs. 1 erhält {olgende Fassung:
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,,(1) Reehtsverordnungen nadr $ I dürfen nur nach Maßgabe des Artikels
80 a des Grundgesetzes angewandt werden."

3. $ 2 Abs.2 wird gestrichen.

4. Der bisherige Absatz I des $ 2 wird $ 2 Abs.2.

5. $ 5 Abs.2 erhält folgende Fassung:

,,(2) Redrtsverordnungen nadr den $$ 1,3 und 4 erläßt derBundesmini-
ster für Wirtschaft, wenn die Voraussetzung des $ 2 Abs. 1 vorliegt. Er
kann diese Befugnis durdr Rechtsverordnung ohne Zustimmung des

Bundesrates
1. auf das Bundesamt für gewerblidre Wirtschaft,
2. auf die Landesregierungen, auch mit der Ermächtigung zur Weiter-

übertragung der Befugnis,
ribertragen."

6.$5Abs,8entfällt.

7. In $ 6 Abs.2 werden die \Morte ,,nach Bintritt einer der Voraussetzun-

gen des $ 5 Abs.2" durch die Worte ,,naih Eintritt der Voraussetzung

des $ 2 Abs. 1" ersetzt, in $ 7 Abs. I die \Morte ,,bei Eintritt einer der

Voraussetzungen des $ 5 Abs.2" durch die Worte ,,bei Eintritt der Vor-
âussetzung des $ 2 Abs. 1"' und in $ B Abs.4 die Worte ,,eine der Vor-
aussetzungen des $ 5 Abs.2" durch die Worte ,,die Voraussetzung des

$ 2 Abs. 1'" ersetzt.

B. In $ 7Abs.3 werden die Wo¡te ,,$ 5 Abs. 3" durdr die Worte ,,$ 5

,A,bs. 2 Satz 2'" ersetzt.

9. $ 12 erhält folgende Fassung:

,,$ t2
Rechtsmittelbes drränkung

In einem verwaltungsgeriihtliihen Verfahren über Maßnahmen nach

diesem Gesetz oder einer auf diesem Gesetz beruhenden Redrtsverord-

nung sind die Berufung gegen ein Urteil und die Beschwerde gegen

eine andere Entscheidung des Gerichts ausgeschlossen, wenn die Vor-
âussetzung des $ 2 Abs. I vorliegt. Dies gilt nidrt, wenn das Urteil
oeler elie andere Entsdreidung des Verwaltungsgerichts vor Eintritt
J^- I/^-^,.^-^+-..^- Ã^ Â o ÀIã6 1 -'^*l^'i-,lô+ ^'l-* -"a-"+-ll+ "'n¡¡Ian ic+ "ugt Y ur4uùsç!¿u¡¡ó uÙù

1^ nJ- 
^1 

1/ L:- 10 ^-!f^ll^-LV, UtË ll rt u¡) ro çrtuducrl.
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11. $ 19 Abs.2 erhält folgende Fassung:
,,(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die Wirtsdraftsbehörden des
Bundes und der Länder zur Vorbereitung der auf Grund der $$ l, B
:ur;'ð, 4 nt erlassenden Redrtsverordnungen."

12. In den $g 23 und 29 Abs. 1 Nr.2 erster Halbsatz werden die Worte
,,4 oder 14" durdr die Worte -oder 4" ersetzt.

13. $ 82 entfåillt.

Artikel2
Der Bundesminister für \Mirtsihaft wird ermäihtigt, den Wortlaut des
Gesetzes über die Sidrerstellung von Leistungen auf dem Gebiet der ge-
werbliihen \Mirtschaft sowie des Geld- und Kapitalverkehrs in der sich aus
diesem Gesetz ergebenden Fassung neu bekanntzumadren. Er kann dabei
Unstimmigkeiten des Wortlauts bereinigen und die paragraphenfolge
ändem,

A¡tikel 3
Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Bonn, den 9. Juli 1968

Der Bundespräsident
Lübke

Der Bundeskanzler
Kiesinger

Der Bundesminister für Wirtsihaft
Schiller

Der Bundesminister des Innern
Benda
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Gesetz zur Änderung des Ernährungssicherstellungsgesetzes
Vom 9. Juli 1968

(Nadr BGBI. 1148, 5.782)

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Ge-

setz beschlossen:

Àrtikel I
Das Gesetz über die Siúerstellung der Versorgung mit Erzeugnissen de¡

Emâhnrngs- und Landwirtsdraft sowie der Forst- und Holzwirtschaft (E¡-

nährungssidrerstellungsgesetz) vom 24. August 1965 (Bundesgesetzbl.I

S. 938) wird wie folgt geÍindert:
1. g I Abs. 1 erhält folgende Fassung:

,,(1) Um die für Zwe&e der Verteidigung, insbesondere zttt Ded<ung

des Bedarfs der Zivilbevölkerung und der Streitkräfte erforderliche
Versorgung mit Erzeugnissen der Emährungs- und Landwirtsdra.ft so-

wie der Fo¡st- und Holzwirtschaft (Erzeugnisse) sidrerzusteiien, können

durdr Rechtsverordnung Vorsduiften erlassen werden über
1. den Anbau von Nutzpflanzen;
2. die Gewinnung, die Herstellung, die Erfassung, die Ablieferung,

die Lieferung, den Bezug, die Zuteilung, die Verwendung, die Ver-
lagerung, die zeitliche und räumliche Lenkung, die Bearbeitung, die

Verarbeitung, die Verpadcung und die Kennzeicihnung der Erzeug-

nisse sowie die Haitung von Tierenr
3. die Verwendung von landwirtsdraftlichen Maschinen und Geräten,

Treibstoffen, Brennstofien, Düngemitteln, Pflanzenschutzmitteln so-

wie sonsliger Betriebsmittel für die land- und forstwi¡tsdraftliche
Erzeugung;

4. die Zuteilung von \Maren der gewerblichen Wirtschaft, die aussdrließ-

lidr als Betriebsmittel im Sinne der Nummer 3 iür die land- un<i

forstwirtsdraftlidre Brzeugung dienen oder ztt diesem Zwed< von

den nadr dem Gesetz über die Sidrerstellung von Leistungen auf
dem Gebiet der gewerbliihen Wirtsdtaft sowie des Geld- und Kapi-
talverkehrs zuständigen Behörden freigegeben worden sind ;

5. die Verwendung von Produktionsmitteln in Betrieben der Ernäh-
rungswirtschaft;

6. die Veranlagung der Erzeuger zur Ablieferung;
i/ Ji^ C-ìl^.+,,^

8. die Beschafienheii der Erzeugnisse;
9. das Verbot der gewerbsmåißigen Abgabe der Erzeugnisse für hö&-

stens 48 Stunden;
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10. die Festsetzung von Preisen, Kostenansätzen, Handelsspannen,

Bearbeitungs- und Verarbeitungsspannen sowie Zahlungs- und Lie-
ferungsbedingungen für Erzeugnisse;

11, die vorübergehende Aufrechterhaltung, Umstellung und Eröfinung
von Betrieben der Ernährungswirtschaft."

2. dem $ 2 wird folgender Absatz 3 angefügt:

,,(3) Redrtsverordnungen nach $ 1 Abs. I dürfen nur nadr Maßgabe des

Artikels 80 a des Grundgesetzes angewandt werden."

3. in $ 3 Abs. I treten an die Stelle der Worte ,,nadr $ I Abs. I Nr. 2

bis 4 und 8 bis 10" die Worte ,,nach $ 1 Abs. 1 Nr. 2, B bis 10".

4. $ 5 erhält im Eingang folgende Fassung:

Durch Redrtsverordnung können zu den in $ 1 genannten Zwed<en

hinsidrtlich der Erzeugnisse und lVaren, über die naú $ 1 Vorschriften

erlassen werden können, sowie hinsidrtlidr der Leistungsfähigkeit von

Betrieben".

5. In $ 6 Abs. t Satz 1 e¡hält der mit ,,soweit" beginnende Teil des Satzes

folgende Fassung:

,,soweit dies für die in $ I bezeidrneten Zweike erforderlich ist."

6. In $ 6 Abs.4 und 5 treten jeweils an die Stelle der 'Worte ,,nach Ab-
satz 1" die Worte ,,nadr den Absätzen 1 bis 3"'

7. g 7 Abs.2 erhält folgende Fassung:

,,(2) Rechtsverordnungen nach den $$ 1, 5 und 6 erläßt der Bundesmini-

ster unter der Voraussetzung des $ 2 Abs.3 Er kann diese Befugnis

durdr Redrtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates

1. auf das Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft,
2, auf die Landesregierungen, audr mit der Ermächtigung zur 'Weiter-

übertragung der Befugnis,
übertragen. Die Befugnis zum Erlaß von Redrtsverordnungen naih

$ 1 Abs. l Nr.10 kann auf die Landesregierungen nur im Einvernehmen

mit dem Bundesminister für Wirtsdraft übertragen werden.*

8. g 7 Abs.3 wird aufgehoben.

L Der bisherige Absatz 4 des $ 7 wird Absatz 3.

10. In $ B Abs.8 und $ 9 Abs. 1 treten an die Stelle der Worte ,,einer
der Voraussetzungen des $ 7 Abs. 2" die Worte ,,der Voraussetzung des

$ 2 Abs.3".
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11. In $ I Abs.8 werden die Worte ,,$ Z Abs. B" ersetzt durch die
rfforte ,,$ 7 ltbs. 2 Satz 2" .

12. $ 10 Abs.4 erhält folgende Fassung:
,,(4) Absatz 1 Satz 1 gilt auch für Rechtsverordnungen, die auf Grund
des $ 3 erlassen worden sind, wenn die \zoraussetzung des $ 2 Abs. B
vorliegt und soweit die Redrtsverordnungen auih den in $ I genannten
Zwecken dienen."'

18. In $ l0 Abs. 5 werden die Worte ,,eine der Voraussetzungen des $ 7
Abs.2" ersetzt durdr die Worte ,,die Voraussetzung des $ 2 Abs, 8...

14. $ l0 ,{.bs. 7 Satz I erhält folgende Fassung;
,,Redrtsverordnungen nadr $ B werden von den Ländern als eigene
Angelegenheit ausgeführt. "

15. $ 10 Abs.9 letzter Satz erhält folgende Fassung:
,,In Redrtsverordnungen nadr $ 3 kann die Zuständigkeit zur Ausfüh-
rung dieser Verordnungen geregelt werden."

16. $ 16 Abs.2 Buchstabe b erh¿ilt im Eingang folgencle Fassung:
,,b) des Bundesministers zur Vorbereitung der auf Grund des $ B zu

erlassenden Redrtsverordnungen".

17. $ 20 erhält folgende Fassung:

,,$ 20
Redrtsmittelbesdrränkun g

In einem verwaltungsgeridrtlidren Verfahren über Maßnahmen nadl
díesem Gesetz oder einer auf diesem Gesetz beruhenden Redrtsverord-
nung sind die Berufung gegen ein Urteil und die Besdrwerde gegen eine
andere Entsdreidung des Gerichts ausgesdrlossen, wenn die Voraus-
setzung des $ 2 Abs. 3 vorliegt. Dies gilt nidrt, wenn das Urteil oder die
andere Entsdreidung des Verwaltungsgeridrts vor Bint¡itt der Vo¡aus-
setzung des $ 2 Abs. 3 verkündet oder zugestellt worden ist.""

18. $ 31 wird gestridren.

Ar-ikel 2
Ðer Bundesminister für Emährung, Lan<iwirtsihaft und Forsten wird er-
mädrtigt, den \Mortlaut des Emährungssicherstellungsgesetzes in der sicjh aus
diesem Gesetz ergebend.en Fassung neu bekanntzumadren. Er kann dabei
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Unstimmigkeiten des Wortlauts beseitigen und die Paragraphenfolge än-

dern.

Artikel 3

Dieses Gesetz tritt am Tage nadr seiner Verkündung in Kraft.

I)as vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Bonn, den 9. juli 1968

Der Bundespräsident
Lübke

Der Bundeskanzler
Kiesinger

Der Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Hermann Höcherl

Der Bundesminister des Innern
Benda

Gesetz zur Änderung des Gesetzes

zur Sicherstellung des Verkehrs
Vom 9. JUIí' 7968

(Naó BGBI. l/46, 5.184)

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz

besdrlossen:

Artikel 7

Das Gesetz zur Sicherstellung des Verkehrs vom 24' August 1965 (Bundes-

gesetzbl. I S. 927) wird wie folgt geändert:

1. $ 1 wird wie folgt geändert:

a) Die Absätze I und 2 erhalten folgende Fassr:ng:

,,(1) Um die für Zwedce derVerteidigung erforderlichen lebenswich-

tigen Verkehrsleistungen, insbesondere zur Versorgung der Zivil-
bevölkerung und der Sueitkräfte, sidrerzustellen, können dureh

Recjhtsverordnung Vorsdlriften erlassen werden über

oû
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1. die Benutzung und den Betrieb einschließlidr der Ausrüstung von
Verkehrsmitteln, -wegen, -anlagen und -einridrtungen,

2. die Lenkung, Beschleunigung und Beschränkung der Beförderung
von Pe¡sonen und Gütern, des Umsdrlags und der An- und Abfuhr
sowie über die Behandlung von Gütem im Verkehr,

3. die Besdrränkung der Veräußer-ung oder der sonstigen rechtsge-
sùäftlidren überlassung von ihrer Zwed<bestimmung zugeführ-
ten Verkehrsmitteln an Gebietsf¡emde ($ 4 Abs. I des Außen_
wirtsdrafts gesetzes).

(2) Für die in Absatz 1 genannten Zweclce können durdr Rechtsver-
ordnung Vorsdrriften audr erlassen werden über
1. den Bau, die Instandsetzung und die Unterhaltung von Ver-

kehrswegen, -anlagen und -einridrtungen,
2. die Zulassung, die personelle Besetzung und die Reihenfolge der

Instandsetzungen von Verkehrsmitteln sowie über die tedrni-
sdren Anforderungen an Verkehrsmittel,

3. die Begründung, Erweiterung oder Beschränkung von Betriebs-
und Beförderungspfi idrten,

4. das Verhalten bei der Benutzung von Verkehrsmitteln, -wegen,
-anlagen und -einriihtungen sowie die Verpflidrtung, bestimmte
Verkehrswege, -anlagen und -einrirhtungen zu benutzen."

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.

2. $ I wird wie folgt geändert:
a) Absatz I erhält folgende Fassung:

,,(1) Redttsverordnungen nacà $ 1 dürfen nur erlassen werden,
1. um eine Gefährdung des lebenswiihtigen Verkehrs zu beheben

oder zu verhindern und
2. w-enn ihr Zwed< durdr andere Maßnahmen nidrt, nicht rechtzei-

tig oder nur mit unverhältnismäßigen Mitteln erreiiht werden
kann."

b) AIs Absatz 3 wird neu eingefügt:
,,(3) Rechtsverordnungen nach $ I dürfen nur nach Maßgabe des

Artikels 80 a des Grondgesetzes angewandt werden.."
c) In $ 7 Abs.3 und in $ I Abs. 1 werden die Worre ,,einer der Vor-

aussetzungen des $ 6 ,4,bs.2" ersetzt durdr die \Morte ,,der Voraus_
sefzrrnø rlpc ñ 9. Aha e'--'--_'Ò

d) In g l$ sowie in $ 20 Äbs. 6 und I werden die Worte ,,eine der
Voraussetzungen des $ 6 Abs.2 ersetzt durdr die Worte ,,die Vo¡-
aussetzung des $ 2 Abs. 8".
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3. a) $ 3 wird gestrichen.
b) In den $$ 4,5 Abs.l, g6 Abs.l, g7 Abs.S, gB Abs,t und 2, den

$$ 9, 22 Abs. I und 2 ,$ 29 Nr. t, g 35 Abs. I Nr.2, g 36 Abs.3
wird jeweils die Verweisung auf $ 3 gestrichen.

4. $ 6 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

,,(2) Redrtsverordnungen nach den $$ 1, 4 und 5 erlåißt cler Bundes-
minister für Verkehr, wenn die Voraussetzung des $ 2 Abs. S vor-
liegt. Er kann diese Befugnis durdr Rechtsverordnung ohne Zu-
stimmung des Bundesrates auf
1. die ihm nachgeordneten Bundesober- oder -mittelbehörden,
2. die Landesregierungen, auch mit der Ermächtigung zur Weiter-

ùbertragung der Befugnis,
übertragen."

b) Die Absätze 3 und 4 werden gestriihen.

5. $ 7 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 wird gestrichen.
b) In Absatz 3 werden die Worte ,,oder des Bundestages" gestridlen.

6. In $ 8 Abs. 1 und 3 wird jeweils anstelle von ,,$ 6 Abs. g" gesetzt
,,$ 6 Abs.2"

7. $ I Nr.2 wird gestridren.
8. In $ 11 Abs.7 Satz 2 wird nadr dem Wort ,,daß" eingefügt ,,und in-

wieweit".

9.$ 15 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz I Satz 1 wird nadr dem Wort ,,diese" eingefügt ,,zu

ihrem Schutz".
b) Absatz 4 erhält folgende Fassung:

,,(4) Die Verpflichtungen nadr den Absätzen 1 und 2 sind nur auf
Grund einer Weisung oder Ermädrtigung des Bundesministers für
Verkehr zulässig."

c) Als Absatz 5 wird neu eingefügt:
,,(5) Die Vorsdriften der Absätze I bis 4 dürfen nur naih Maß-
gabe des Artikels 80 a des Grundgesetzes angewandt werden."

10. $ 20 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 5 wird gestrichen.
b) In Absatz 6 werden die Worte gestrichen "oder Absatz 5'

s5
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c) In Absatz I treten an die Stelie derWorte,,$ l und in Redrtsverord-
nungen nach den $$ 4 und 5 für die in $ 1 genannten Zwecke"
die Wo¡te ,,den $$ 1, 4 und 5".

11. a) Die Übersdrrift des g 21 erhält folgenden Wortlaut¡
,,Ausführung des Gesetzes für die Zwecke nadr $ 10 Abs. 2".

b) $ 21 erhält folgende Fassung:

.,$ 21
Die Ausführung dieses Gesetzes für die in $ l0 Abs.2 genannten
Zwed<e obliegt hinsic,htlich der Deutsdren Bundesbahn dem Bund,
im übrigen den Ländem als eigene Angelegenheit."

12.$ 23 elhält folgende Fassung:

,,$ 23
Rech tsmittelbesdrränkung

In einem verwaltungsgerichtlidren Verfahren tiber Maßnahmen nadr die-
sem Gesetz oder einer auf diesem Gesetz beruhenden Redrtsverord-
nung sind die tserufung geflen ein Urteil und die Beschwerde gegen
eine andere Bntscheidung des Gerichts ausgesihlossen, wenn die Voraus-
setzung des $ 2 Abs.S vorliegt, Dies gilt nidrt, wenn das U¡teil oder
die ande¡e Entscheidung des Verwaltungsgeridrts vor Eintritt der Vor-
aussetzung des $ 2 Abs.3 verkündet oder zugestellt worden ist."

13. a) Der Vierte Absdrnitt ,,Übungen" mit den $$ 24 und 25 wird ge-

stridren"
b) In $ 26 werden gestrichen:

aa) In Absatz I die Worte ,,tnd 24 Abs. 2 Nr. 1",
bb) Absatz 2,

cc) in Absatz 5 Satz 2 die Worte ,,Übungen nadr $ 24 .ltbs. I
durchgefährt" und das diesen Wc¡rten vorangehende Komma,

dd) in Absatz 5 Satz 3.

14. $ 28 Abs. 1 Satz 3 wird gestridren.

15. $ 36 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz l. werden nacih dem Wort ,,Streitk¡äfte" die Worte ,,der

Bundes grenzschutz, " eingefügt.
lr) In Absatz 2 Satz L wird die Verweisung auf ,,$ I Abs. 1 llr.4"

geändert in ,,$ 1 Abs. 2 Nr.4".
c) Absatz 2 Salz2 erhält folgende Fassung:

,,Soweit es im Einzelfall zur Erfüllung lebens- oder verteidigungs-
wichtiger Aufgaben dringend geboten ist, können diese Organi-
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sationen von den Vorschriften über das Verhalten bei der Be-
nutzung abweichen; bei Abweichungen von den Vorschriften über
die Benutzung und über die Verpflichtung, bestimmte Verkehrswege
zu benutzen, haben sie dasBenehmen mit den zuständigenBehörden
herzustellen."

f6. Als $ 39 a wird neu eingefügt:

,,$ 8e a
Stadtstaaten-Klausel

Die Senate der Länder Bremen und Hamburg werden ermädrtigt, die
auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften über die Zuständig-
keit von Behörden dem besonderen Verwaltungsaufbau ihrer Lände¡
anzupassen."

17. $ 41 wird gestriehen.

Artikel2
Der Bundesminister für Verkehr wird ermäihtigt, den Wortlaut des Ge-
setzes zur Sicherstellung des Verkehrs in der siih aus diesem Gesetz er,
gebenden Fassung neu bekanntzumadlen. Br kann dabei Unstimmigkeiten
des Wortlauts bereinigen und die Paragraphenfolge ändern.

Artikel S

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Bonn, den 9. Juli 1968

Der Bundespräsident
Lübke

Der Bundeskanzler
Kiesinger

Der Bundesminister für Verkehr
Georg Leber

Der Bundesminister des Innern
Benda
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Gesetz zur Sidrerstellung von Arbeitsleistungen
für Zwed<e der Verteidigung einschließlich des Schutzes

der Zivllbevölkerung
(Arbeitssicherstellungs gesetz)

Yom 9. Íuk 7968
(Nadr BGBI. I/46, S. 787)

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz

beschlossen:

E¡ste¡ Absdrnitt
Grundsãtzliche Vorschriften

$1
V orrang des freíen Arbeitsaertrages

Das Grundrecht der freien Wahl des Arbeitsplatzes (Artikei 12 des Gru¡rd-
gesetzes) gilt audr in Spannungszeiten und im Verteidigungsfall. Von den
in $ 2 geregelten Verpflidrtungsbefugnissen darf nur Gebrauch gemadrt
werden, wenn und soweit die in der genannten Vorsdrrift aufgeführten
Arbeitsleistungen nicht auf der Grundlage der Freiwilligkeit sichergestellt
werden können.

$2
M al3rwhmen der Sddt er stallung Ðon Arb ø¿tsleis!"ungen

Für Zwed<e der Verteidigung einsdrließlidr des Sdrutzes der Zivilbevöl-
kerung kann nadr den Vorschriften dieses Gesetzes

1. das Redrt zur Beendigung des Arbeitsve¡hältnisses von Männern vom
vollendeten achtzehnten bis zum vollendeten fünfundsedrzigsten und
von Frauen vom vollendeten achtzehnten bis zum vollendeten fünfund-
fünfzigsten Lebensl'ahr beschränkt werden,

2. ein Wehrpflidrtiger in ein Arbeitsverhältnis verpflichtet werden,
3. eine Frau vom vollendeten achtzehnten bis zum vollendeten fünfund-

fünfzigsten Lebensjahr im zivilen Sanitäts- oder Heilwesen sowie in
der ortsfesten militärisdren Lazarettorganisation in ein A.rbeitsverhält-
nis verpflidrtet werden.

$3
1' ã.1 ,71 , 

^, 
!'7 | t

v u r uu; ti øL7 u, n gv n Iu r uI,a õ ¿u LøT s L u LLul Lt u ur L ttr u a L LS La,J úuf tgv t t

Besdrränkungen undVerpflidrtungen naih $ 2 sind imVerteiiligungsfali zu-
lässig. Besdrränkungen und Verpflidrtungen naih $ 2 Nr, 1 und 2 sind
außerdem nach Maßgabe des Artikels 12 a Abs, 5 Satz I und Abs.6
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Satz 2 des Grundgesetzes zulässig. Die Verpftichtung zu Ausbildungsver-

anstaltungen ($ 29) ist audr zulässig, wenn die Voraussetzungen der

Sätze I und 2 nidrt gegeben sind'

$4
Aruaendungsbereidt

(1) Verpflidrtungen und Beschränkungen nach $ 2 sind zulässig zur Si-

cherstellung von Arbeitsleistungen
1. bei der Bundeswehr und bei den verbündeten Streitkräften,
2. bei Dienststellen des Bundes einsdiließlich der Deutsdren Bundesbahn

und der Bundespost, der Länder, derGemeindeverbände, derGemeinden

und der sonstigen juristisdren Personen des öfientlidren Rechts,

3. bei Verbåinden und Einrichtungen des Zivilschutzes,

4. in Betrieben der \Masser- und Energieversorgung sowie der Abwasser-

und Abf allbeseitigung,
5. in Krankenanstalten und anderen Einridrtungen, in denen pflegebe-

dürftige Personen betreut werden,

6. in Betrieben der Mineralölversorgung'
7. in der See- und Binnensdriffah¡t und in sonstigen Verkehrsunter-

nehmen.
(2) Über Absatz t hinaus kann die Bundesregierung nach Eintritt der Vor-

aussetzungen fùr die Sidrerstellung von Arbeitsleistungen ($ 3) durdr

Rechtsverordnung bestimmen, daß Verpflichtungen und Beschränkungen

auih in anderen Bereichen innerhalb des Anwendungsbereidres nach Ar-

tikel 12 a Abs. 3, 4 und 6 des Grundgesetzes zulässig sínd' Die Rechts-

verordnung kann den Anwendungsbereidl audr einschränken oder ab-

grenzen. Die Bundesregierung hat die Redltsverordnung aufzuheben, wenn

der Bundestag es verlangt.

$5
Befreiungen

(1) $ 2 gilt nidrt für
1. Sdrwerbeschädigte im Sinne des $ 1 des SdrwerbesdÌädigtengesetzes,

2. sonstige Personen, bei denen nidrt nur vorübergehend eine Minderung

der Erwerbsfähigkeit von mindestens 50 vom Hundert besteht,

3. Personen, die hilfsbedürftige Angehörige oder andere hilfsbedürftige

Personen aus redrtlicher oder sittlidrer Verpflidrtung zu pflegen haben,

es sei denn, daß die erforderliche Pflege gewährleistet ist,

4. Mitglieder oberster Verfassungsorgane des Bundes und der Länder,

5. Richter auf Lebenszeit oder auf Zeit,
6. ordinierte Geistliche evangelischen Bekenntnisses,

7. Geistlidre römisdr-katholischen Bekenntnisses, die die Subdiakonatsweihe

empfangen haben,
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B, hauptamtlich tätige Geistliehe andere¡ Bekenntnisse, deren Amt d.em
eines ordinierten Geistliihen evangelischen oder eines Geistlichen römisch-
katholisdren Bekenntnisses, der die subdiakonatsweihe empfangen hat,
entspriiht.

(2) $ 2 Nr. 2 und 3 gilr nidrt für Mitglieder der Betriebs- und personal-
räte.

fB) S Z Nr. 2 und 3 gilt nidrt für Personen, deren Verpflichtung einen
bereits weitgehend geförderterr Ausbiidungsabsdrnitt unterbredren würde,
wenn dies für sie eine unzumutbare Härte bedeutet.
({ $ 2 Nr. 1 und 3 gilt nicht für Frauen vom Beginn der Sdrwanger-
schaft an bis vier Monate nach de¡ Niederkunft sowie Frauen mit einem
Kind unter 15 Jahren, das mit ihnen in häuslidrer Gemeinschaft lebt.
(5) Der Bundesminister für Arbeit und sozialordnung kann durih Rechts-
verordnung weitere Personengruppen von der Anwendr¡¡g des $ 2 Nr, 2
und 3 befreien, wenn die Fortfüh¡ung ihrer Tätigkeit åder Berufsaus-
bildung im öfentlichen rnteresse liegt und mit der verpflichtung nadr
dieser Vorsdrrift unvereinbar ist,

$6
Abgrenzung zum Wehrdienst und. anderen Dienstleistungen

Die Verpfliihtung zum Dienst in den streitkräften, im Bundesgrenzschutz,
in einem Zivilsdrutzverband und im zivilen Ersatzdienst geht einer Maß-
nahme zur Sic.:herstellung von Arbeitsleistungen nach $ 2 vor. Die $$ 1B
und 13 a des \Mehrpflidrtgesetzes, $ 14 Abs. B Satz I des Gesetzes über das
Zivilschutzkorps in Verbindung mit diesen vorsdrriften und die $$ 14
,,-l 1 4 J^^ ñ^-^¿-^^ -.1L --- -l , . .1u,(u rv uç¡ usùçr¿Eù uutrl ucil ztvllen tlfSaIZOIenSt blelf]en Unþeluhft.

Zweiter Absctrnitt
Beschränkung der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses

im Verteidigungsfall und in Spannungszeiten

$7
zustimmungsbedürftígkeit der Beendigung eines Arbeitsoerhältnisses

(I) Arbeitnehmer und private Arbeitgeber im Anwendungsbereich des Ge-
setzes ($ 4) bedürfen nach Eintritt der voraussetzungen für die sicher-
stellung von Arbeitsleistungen ($ s) für die Beendigung eines Arbeits-
velhältnisses de¡ Zustimmung des Arbeitsamtes, Das Arbeitsamt hat der
Beendigung zuzustimmen, sofern durdr sie die sidrerstellung von Arbeits-
leistungen nicht beeinträchtigt wird oder die Fortsetzung des Arbeitsver-
hältnisses unzumutbar ist. $ 1 ist zu beac,hten.
(2) Durch die Zustimmung wird nicht über die arbeitsredrtliche Beredrti-
suns der: Beendigung des Arl_.eits,,,erhältnisses ents*ieden.
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$B
Ausnahmen aon der Zustimmungsbeùürftl'gkel't

(1) Eine Zustimmung nach $ 7 ist nicht erforderlidr
1. bei Arbeitsverhältnissen auf bestimmte Zeit, wenn die Zeit abgelaufen

ist,
2. bei gelegentlichen Dienstleistungen oder Beschäftigungen gegen gering-

ftigiges Entgelt, die der Krankenversiiherungspflicht nicht unterliegen.
(2)Die Landesarbeitsåimter können Arbeitnehmer und Arbeitgeber be-
stimmter Bet¡iebe und Bereidre von der Verpflidrtung befreien, vor Lösung
eines Arbeitsverhältnisses die Zustimmung des Arbeitsamtes einzuholen.
Die Befreiung ist dem Àrbeitgeber und dem Betriebsrat (Personalrat)

schriftlich mitzuteilen. Der Arbeitgeber hat sie den Arbeitnehmem aùf
betriebsüblidre Weise bekanntzumaihen. Die Befreiung kann befristet und
für bestimmte Betriebsabteilungen erteilt werden; sie ist jederzeit wider-
rufliih.

$e
Zustimmungsaerf ahren

(1) Die Zustimmung zu der Beendigung eines Arbeitsverhåiltnisses ist von
dem Vertragsteil, der die Beendigung beabsidrtigt, bei dem Arbeitsamt
schriftlich zu beantragen, in dessen Bezirk seine Dienststelle oder sein Be-
trieb liegt; für das fahrende Personal der See- und Binnenschiffahrt ist
in dringenden Fällen audr das Arbeitsamt zust¿indig, in dessen Bezirk das

Sùiff liegt.
(2) Die Zustímmung soll beiden Teilen schriftlich mitgeteilt werden. Sie

gilt als erteilt, wenn die ,A.blehnung des Antrags nicht t¡innen zwei Wo-
dren, im Falle der außerordentliihen Kündigung binnen einer lModre nach

seinem Eingang beim Arbeitsamt dem Antragsteller zugegangen ist.
(3) Wird der Antrag abgelehnt, so ist die Entsiheidung dem Antragsteller
zuzustellen. Ist der Antragsteller minderjährig, so ist audr sein gesetz-

lidrer Vertreter zu benadrridrtigen. Der andere Teil ist von der Entschei-
dung zu unterridrten, wenn er vorher gehört worden ist.

Dritter Absdrnitt
Verpflicltung in ein Arbeitsverhältnis im Verteidigungsfall

und in Spannungszeiten

1. Unterabsdrnitt
Verpfl ichtun gsvorschrif ten

$10
Inlølt der V erpflichtung

Durdr den Verpflidrtungsbesdreid ($ 13) wird ein Arbeitsverhältnis be-
gründet.

4L



lll. NOTSTANDSGESETZE 1968

$11
V erpfliúrtungsb ehör den

(1) Verpflidrtungsbehörde ist das Arbeitsamt, Ortlich zuständig ist das Ar-
beitsamt, in dessen Bezirk der Betrieb oder die Dienststelle liegt, in dem
der zu Verpflichtende beschaftigt ist. Für das fahrende person¿l der See-
und Binnensdriffahrt ist in dringenden Fällen au.ch das Arbeitsamt zustän-
dig, in dessen Bezirk das Schiff tiegt. Für Grenzarbeitnehmer und für Nicht-
beschäftigte ist das Arbeitsamt zuständig, in dessen Bezi¡k sie ihren ständi-
gen Aufenthalt oder mangels eines soldren ihren jeweiligen Aufenthalt
haben.
(2) Bei Gefah¡ im Verzug können audr die Gemeinden, in den Ländern
B¡emen und Hamburg die von den Senaten bestimmten Stellen, sowie
die Kreisverwaltungsbehörden Verpfliihtungen bis zu einer Dauer von
drei Tagen vornehmen. In diesem Fall haben sie die dem Arbeitsamt als
Verpflidrtungsbehörde zustehenden Aufgaben.

$12
Crund,s ätze für d,ie Y erpfl.idttung

(f) Die Verpfli&tungsbehörde darf Personen nur in zumutbare Arbeits-
verhältnisse verpflichten. Dabei sind Ausbildung, berufliche Tätigkeit,
körperliche und geistige Fähigkeiten und die sozialen und wirtschaftlichen
Verhältnisse der zu verpflichtenden Person sowie die besonderen Verhält-
nisse des Arbeitsplatzes zu berüiksichtigen. $ I ist zu beachten. Den Belan-
gen des bisherigen Arbeitgebers ist nadr Mögtichkeit Redrnung at tragen.
Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung kann hierzu allgemeine
Verwaltungsvorschriften erlassen; für die in $ 11 Abs. 2 genannten Ver-
pflidrtungsbehörden bedürfen sie der Zustimmung des Bundesrates.
(2) Bei Personen, die in einem Dienst- oder Arbeitsve¡hältnis mit dem
Bund, einem Land, einer Gemeinde oder eirrem Gemeindeve¡band stehen,
bedarf die Verpflichtung der vorherigen Zustimmung der ftir personalange-

legenheiten zuständigen Behörde. Die Zustimmung kann nur verweigeri
werden, wenn die Person lebens- und verteidigungswichtige Aufgaben der
Behörde wahrzunehmen hat.

$13
V e r pflithtun g sb e s ch e íd

(1) Der Verpflidrtungsbesdreid hat zu bezeichnen
l. die gesetzlidre Grundlage der Verpflichtung,
2. die Verpflidrtungsbehörde,
3. den Verpfliihteten,
4. den Arbeitgeber,
5. <lie Art rler Besehä,ftig'-rng,
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6. die für das Arbeitsverhältnis wesentlidren Bedingungen,
7. Ort und Zeit des Arbeitsantritts,
8. die voraussidrtlidre Dauer der Verpflichtung.
Der Verpflidrtungsbescheid muß außerdem einen Hinweis auf die Vor-
sdrriften zur wirtsihaftlidren und sozialen Sidrerung des Verpfliihteten,
eine Rechtsmittelbelehrung und eine Unterridrtung darüber enthalten, daß
eine Zuwiderhandlung gegen die Verpflichtung als Ordnungswidrigkeit
oder als Straftat geahndet werden kann.
(2) Der Verpflidrtungsbesdreid kann Auflagen für den Arbeitgeber, insbe.
sondere zum Sdrutz des Verpflichteten enthalten.
(3) Der Verpflidrtungsbescheid ist sehriftlidr zu erteilen und Arbeitneh-
mer und Arbeitgeber sowie dem bisherigen Arbeitgeber oder Dienstherrn
und, bei in Heimarbeit Besdräftigten, dem bisherigen Auftraggeber (Zwi-
sdrenmeister) zuzustellen, der sie mindestens ein ]ahr aussdrließlidr oder
überwiegend beschäftigt hat. Bei einem minderjährigen Verpflichteten ist
audr sein gesetzlicher Vertreter zu benachridttigen,
(4) Bei Gefahr im Verzug kann die Verpfiihtung audr mündliih oder
fernmündlich ausgesprochen we¡den. Sie ist unverzüglidr schriftlich zu
bestätigen.

2. Unterabschnitt
Rechtsstellung der verpflichteten Person

$14
lnhnlt des dur&, Y erpfliútung begründeten Arbeitst:erhältnísses

(1) Die gegenseitigen Redrte und Pflid¡ten aus dem Arbeitsverhältnis ridr-
ten sidr nach den Bedingungen, die im Betrieb, in der Dienststelle oder
in entsprechenden Betrieben oder Dienststellen für Arbeitsleistungen ver-
gleichbarer AÉ üblidr sind; bei dem Arbeitgeber bestehende Regelungen
über eine zusätzlidre Alters- und Hinterbliebenenversorgung werden
nidrt angewendet. Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer die aus der
An- und Abreise entstehenden notwendigen Aufwendungen einsdrließlich
der Umzugskosten zu erstatten und ihm eine Trennungsentsdrädigung zu
zahlen.
(2) Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung wird ermädrtigt,
durdr Recrhtsverordnung nähere Bestimmungen über Voraussetzungen, Höhe
und Umfang der Trennungsentscåädigung und den Ersatz von Umzugs-
kosten zu erlassen.

$15
Eínflul3 d.er Verpfládttung auf ein Arbeíts- od.er Vertragxserhöltnìs

ín der príoaten Wìrtsdtøft
(1) 't'Vird ein Arbeitnehmer in ein Arbeitsverhältnis verpflidrtet, so ruht
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sein bisheriges Arbeitsverhältnis wåihrend der Dauer der Verpflichtung.

$ 1 Abs.4 und 5, die $$ 2, 3 und 4 Abs. I Satz 1, Abs. 2 bis 4, die gg 5,
6, 12 und l3 des Arbeitsplatzsdrutzgesetzes gelten entspreihend; $ 5 gilt
jedodr mit der Maßgabe, daß dem Arbeitgeber auf Verlangen die Bei-
träge zu einer Pensionskasse oder anderen Einridrtungen oder Formen de¡
betrieblichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung vom neuen Arbeit-
geber zu erstatten sind. Dieser darf etwaige Arbeitnehmeranteile von dem
Arbeitsentgelt der verpflidrteten Personen einbehalten.
(2) Für in Heimarbeit Besdräftigte und für Handelsve¡treter gelten die

$$ 7 und B des Arbeitsplatzsdrutzgesetzes entspredrend.

$16
Einfluþ der Verpflichtung auf ein Dienst- oder Arbei,tsperhäI¡nis

im öffentlichen Dí,enst

(1) Wid ein Beamter oder ein Ridrter auf Probe in ein Arbeitsverhältnis
verpflidrtet, so ist er für die Dauer der Verpflichtung mit Dienstbezügen
oder Unterhaltszusihuß beurlaubt; $ I Abs. 3 bis 10 des Arbeitsplatz-
sdrutzgesetzes gilt entsprechend, Absatz 7 nur, soweit er die Einberufung
zu Wehrübungen betrifit, und Absatz 8 soweit er auf $ 4 Abs. l, 2 und 4

verweist. Fùr einen Lehrer an einer privaten genehmigten Ersatzschule,

der nach $ 172 Abs. I Nr.8 der Reichsversicherungsordnung in der gesetz-

lichen Krankenversidrerung versicherungsfrei ist, gilt Satz I entspreehend.
(2) Wird ein Arbeitnehmer des öffentiidren Dienstes in ein A,rbeitsverhält-
nis verpflichtet, so hat der Arbeitgeber des fortbestehenden Arbeitsver-
hältnisses für dieDauer derVerpflichtung dasArbeitsentgeltweiterzuzahlen.
Nadr dem Ende de¡ Verpflichtung ist das Arbeitsentgelt weiterzuzahlen,
solange Kranken- oder Hausgeld aus de¡ gesetzlidren Krankenversicherung
oder entsprechende Leistungen aus der gesetzìichen Unfallversidrerung
gewährt r¿'erden; insgesamt darf der Arbeitnehmer bei A¡beitsunfähigkeit
nicht mehr erhalten, als er erhalten würde, wenn er nidrt in ein Arbeits-
verhältnis verpfliChtet worden wäre. Für das fortbestehende Arbeitsverhält-
nis gelten $ I Abs. 1, 4 und5, die $$ 2,,3, 4Abs. 1 bis 4, $ 5 Abs. 1, die

$$ 6, 12 und 13 des Arbeitsplatzsdrutzgesetzes entsprechend.
(3) Auf die nach den Absätzen 1 und 2 weiter zu gewährenden Dienst-
bezij.ge, Unte¡haltszusdrüsse, Vergütungen oder Arbeitsentgelte werden die
dem verpflidrteten Arbeitnehmer gewährten laufenden Geidbezüge aus

dem Arbeitsverhältnis angereihnet. Diesen laufenden Geldbezügen stehen

gleidr das Kranken- oder Hausgeld aus der gesetzlichen Krankenversichr'

ru.ng oder entspredrende Leistungen aus der gesetzlidren Unfallversiche-

r-rr1g oele¡ Zrschiisse tles Arbeitgebers nadr dem Gesetz zur Verbesseruns
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der wirtsdraftlicihen Sidrerung der Arbeiter im Krankheitsfalle sowie die
Leistungen der Lohnausfallvergütung und das Sclledrtwettergeld.

$17
zahtuns"""u"'";;!'#,:::;:r;:,#f 

,:å;#X'Yer,eterkosten
(1) Ein in ein Arbeitsverhältnis Verpflidrteter, der nicht unter $ 16 fällt,
erhält, soweit sicih sein Nettoeinkommen im Sinne des $ 10 des Unterhalts-
sicherungsgesetzes durdr die VerpflicJrtung vermindert, den Untersdrieds-
betrag von der zuständigen Unterhaltssidrerungsbehörde zu Lasten des
Bundes; dieser ist auch nadr dem Ende der Verpfliihtung weiterzuzahlen,
solange Kra¡rken- oder Hausgeld aus der gesetzlichen Krankenversid¡e-
rung oder entsprechende Leistungen aus der gesetzlichen Unfallversidle-
rung gewährt werden; $ 16 Abs. 2 SaTz 2 zweiter Halbsatz gilt ent-
sprechend. Der Untersdriedsbetrag darf zusammen mit den laufenden
Nettogeldbezügen aus dem neuen A¡beitsverhåiltnis 27OO Deutsche Mark
monatlidr nicjht übersdueiten, Der Untersdriedsbetrag unterliegt nie.:ht den
Steuern vom Einkommen und Ertrag.
(2) Ein in ein A¡beitsverhältnis Verpflichteter, dessen Gewerbebetrieb,
Betrieb der Land- und Forstwirtschaft oder dessen selbständige Tätigkeit
während der Verpfliihtung fortgeführt wird, erhäit den Untersihiedsbetrag
nicht. Ihm werden jedodr angemessene Aufwendungen für Ersatzkråifte
oder Vertreter erstattet, die an seiner Stelle während de¡ Dauer der Ver-
pflidrtung tätig werden. Die laufenden Nettogeldbezüge aus dem neuen
Arbeitsverhältnis sind anzuredlnen.
(3) Ein in ein Arbeitsverhältnis Verpflidrteter, der seinen Gewerbebetrieb,
Betrieb der Land- und Forstwirtschaft oder seine selbständige Tätigkeit
wäh¡end der Verpflidrtung nicht durdr eine Ersatzkraft oder einen Ver-
treter fortftihren låißt und dessen Betrieb ruht, erhält neben dem Unter-
sihiedsbetrag nach Absatz I Ersatz der Aufwendungen für Miete der Be-
rufsstätte sowie für die übrigen Betriebsausgaben im Sinne des Einkom-
mensteuergesetzes, sofern er entsprechende laufende Zahlungsverpflichtun-
gen für die Dauer der Verpflichtung nachweist,
(4) Die Leistungen nadr den Absätzen 1 bis I werden auf Antrag gewährt.
Für die Zuständigkeit und das Verfahren gilt der Dritte Absdrnitt des Un-
terhaltssidrerungsgesetzes entsprechend.
(5) $ 23 des Unterhaltssicherungsgesetzes wird mit der Maßgabe ange-
wandt, daß an die Stelle desBundesministers derVerteidigung derBundes-
minister für Arbeit und Sozialordnung tritt.
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8. Unterabschnitt
Sozialversidrerung, Arbeitslosenversidrerung

$18
Allgemeínes

Personen, die in ein Arbeitsverhältnis verpflichtet werden, unterliegen der
Versidrerungspflidrt in der gesetzlidren Kranken-, Unfall-, Renten und Ar-
-beitslosenversicherung naih Maßgabe der allgemeinen Vorsdrriften, soweit
die nachfolgenden Vorsdrriften nidrts Abweidrendes bestimmen.

$le
Kr cntk e nrs er sí dt er un g

(l) Beamte, Lehrer an privaten genehmigten Ersatzsdrulen, Richter auf
Probe und Arbeitnehmer im öfientlidren Dienst, die auf Grund der $$ 169,

172 Abs. 1 Nr. 3 und $ 174 Nr. I der Reichsversicherungsordnung in der ge-
setzlidren Krankenversidrerung versidrerungsfrei sind, bleiben audr wäh-
rend ihrer Verpflichtung in ein Arbeitsverhältnis versideerungsfrei, solange
sie nach $ 16 mit Dienstbezügen ode¡ Unterhaltszuschuß beurlaubt sind
oder ihr Arbeitsentgelt weitererhalten.
(2) Personen, die nidrt unselbständig besdrafUgt und aus anderen Gründen
als wegen der Höhe ihres ]ahreseinkommens in der gesetzlidren Kranken-
versicherung nidrt pflichtversiche¡t sind, werden während ihrer Verpfiidr-
tung in ein Arbeitsverhältnis auf ihren Antrag von der Versidrerungs-
pflicht in der gesetzlidren Krankenversicherung befreit. Die Befreiung
.¡¡irkt vom Beginn der Verpfidrtung an, rvenn der Antrag innerhalb eines
Monats nach diesem Zeitpunkt gestellt wird, anderenfalls vom Eingang
des Antrags an. Über den Antrag entscheidet der zuständige Träger der
gesetzlidren Krankenversicherung. Er hat dem Antragsteller eine Besdhei-
nigung über die Befreiung auszustellen, die dem neuen Arbeitgeber vorge-
legt werden muß.
(3) Die Leistungen nadr $ 16, weldre die laufenden Geldbezüge aus dem
Arbeitsverhältnis übersteigen, und dieUntersdriedsbeträge nac,h $ 17Abs. I
we¡den als Entgelt nur bei der Beredrnung des für die Versicherungspflicht
maßgebenden Jahresarbeitsverdienstes berüd<sidrtigt. Fù¡ die Beredrnung
des Sterbegeldes und des Familiensterbegeldes ist der letzte Grundlohn des

Versidrerten vor der Verpflidrtung maßgebend, falls dies für den Ver-
sidrerten günstiger ist.

$20
U nf alhs er sí.dter n-t n g

(1) In der gesetzlidren Unfallve¡sidrerung gilt wåihrend der Verpflichtung
:- ^i- 

^ -L^:1---^-L:IL:^ ^I- T^L-^^^-l^^i+^-,^-J:^-.^& ^:-^^ \¡^-^i^L^J^- J---III çIIt ãIUçl!ùVçrll4rtllrs 4rù J¿¡¡rçùérusrLùvsrurçlùL ç!rçù vçlòlurEltgtl, uË¡
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im Zeitpunkt seiner Verpflichtung bereits versichert war, der in der Ver-
sidrerung ztletzt vor der Verpflidrtung maflgebende Jahresarbeitsverdienst,
wenn es für den Beredrtigten günstiger ist.
(2) Erleidet jemand, dem sonst Unfallfürsorge nach beamtenrechtlidren

Vorschriften oder Grundsätzen gewährleistet ist, während seiner Ver-
pflichtung in ein Arbeitsverhältnis einen Arbeitsunfall, so gilt $ 576 Abs' 1

der Reidrsversidrerungsordnung mit der Maßgabe, daß sidr der ]ahresar-
beitsverdienst nach $ 571 der Reidrsversicherungsordnung erredrnet, wenn

es für den Beredrtigten günstiger ist.

$21
Rentenaersidr,erung

Y er sidterungsf r eiheit und Zuständigkeàt
(1) In der gesetzlichen Rentenversidrerung sind während der Verpflidr-
tung in ein Arbeitsverhältnis aucih versidrerungsfrei
1. Personen, die im Zeitpunkt ihrer Verpflidttung unselbständig besdräftigt

und nidrt pflidrtversichert sind, wenn
a) sie nadr $ 16 mit Dienstbezügen oder Unterhaltszusihuß beurlaubt

werden oder ihr Arbeitsentgelt weitererhalten
odcr

b) ihr bisheriges Arbeitsverhältnis nach $ 15 ruht
oder

c) ihnen fùr die Dauer der Verpflidrtung die Anwartsdraft auf lebens-

längliche Versorgung oder Hinterbliebenenverso¡gung naih beamten-
redrtlidren Vorsdrriften oder Grundsätzen oder die in der Gemein-

schaft tibliche lebenslängliche Versorgung gew?ihrleistet bleibt,
2. Personen, die vor der Verpflidrtung nur beitragspflidrtig nadr dem Ge-

setz über eine Altershilfe für Landwirte waren und dies weiterhin sind.
(2) Ftir Personen, die im Zeitpunkt ihrer Verpflidrtung in ein Arbeitsver-
hältnis in der gesetzlichen Rentenversidrerung pflichtversiihert sind, ändert

sidr während der Verpfliclhtung die Zugehörigkeit zu dem Zwed< der gesetz-

lidren Rentenversicherung nielht, es sei denn, daß sie auf Grund der Ver-
pflidrtung eine Besdräftigung ausüben, auf weldre anders als bisher die

Vorsdrriften des Reidrslimappsihaftsgesetzes Anwendung ffnden.

$22
Rentenaersídterung

Entgelt und Beôträge
(1) Bei Personen, die während ihrer Verpflichtung in ein Arbeitsverhältnis
in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversidrert sind, gelten audl
die Leistungen nadr $ 16, welihe die laufenden Geldbezüge aus dem A¡-
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beitsverhältnis übersteigen, und die Untersdriedsbetrâge nâch $ 17 Abs. l
als Entgelt, wenn diese Personen bereits im Zeitpunkt ihrer Verpfliih-
tung in der gesetzlichen Rentenversidrerung pflichtversichert waren. Für
Handwerker, die in die Handwerksrolle eingetragen sind, gilt Satz I
nicht.
(2) Der bisherige Dienstherr oder Arbeitgeber und der Versidre¡te tragen
für die Leistungen nach $ 16, welche die laufenden Geldbezüge aus dem
A.rbeitsverhäItnis übersteigen, die Pflichtbeiträge zu den Rentenversidre-
mngen der Arbeiter und Angestellten je zur Hälfte und die Pflidrtbeiträge
zur knappsdraftlichen Rentenversiiherung naih dem in $ 180 Abs. d Budi-
stabe a des Reidrsknappsdraftsgesetzes bestimmten Verhältnis. Die auf die
Unterschiedsbeträge nadr $ 17 Abs,1 entfallenden Pflichtbeiträge trägt der
Bund.
(8) Der bisherige Dienstherr oder Arbeitgeber zahlt seinen Beitragsanteil
nadr Absatz 2 Satz I an den Versidrerten. Soweit der Bund nadr Absatz 2
Satz 2 den Beitrag zu tragen hat, zahlt ihn die ftir die Bewilligung der
Untersdriedsbeträge zuständige Stelle an den Versicherten.
(4) In den Rentenversidtemngen der Arbeiter und Angestellten gelten fíir
die Entriihtung der Beiträge die Personen, auf die Absatz 1 Anwendung
ffndet, als Mehrfadrbeschäftigte, die in dem Arbeitsverhältnis, zu dem sie
verpflichtet wurden, überwiegend besdräftigt sind (Hauptbesdrãftigung).
In der knappsihaftlidren Rentenversicherung hat der Versidrerte die in Ab-
satz 2 genannten Pflidrtbeiträge an die für die Versicherung in der Haupt-
beschåiftigung zuständige Knappsdraft zu entridrten.

$23
Arb e i t slo s e na e r sich e run g

(l) Personen, die unmittelbar vor der Verpflidrtung in ein Arbeitsverhält¡ris
nicht als Arbeitnehmer oder nidrt zu ihrer Berufsausbildung besdraftigt
r,varen, bleiben audr während ihrer Verpflidrtung in ein Arbeitsverhältnis
versicherungsfrei.
(2) Bei der Bemessung des Beitrages zur Bundesanstalt für Arbeitsvermitt-
lung und Arbeitslosenversiiherung werden die Leistungen nach den $$ 16
und 17 nicht berücksiihtigt.
(3) Wird ein Arbeitnehmer in ein Arbeitsverhältnis verpflichtet, so darf
ihm daraus im Falle der Arbeitslosigkeit hinsiihtlidr der Höhe des Ärbeits-
Iosengeldes und der Arbeitslosenhilfe kein Nachteil entstehen. Das Nähere
L,^.+;*,-¡ J:^ Þ.,--J^-^'.^r^l¡ f-.:- 

^-L^:!--,^---^ird---- 
1 ^ r ., tòL4rr ru¡ ruuEt(òvctttlrllrrrtrË ullu 

^ruellstosgnvel_sidrerung mit Zustimmung des Bundesministers für Arbeit und Sozialord-
nung. Mehraufwendungen, die der Bundesanstalt in Auswirkung des Satzes
I entstehen, trägt der Bund.
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(4) Besteht während der Verpflichtung in ein Arbeitsverhältnis außerhalb

eines knappsdraftliihen Bet¡iebes die Zugehörigkeit zur knappschaftlidren

Rentenversidrerung nadr $ 2f Abs.2 fort, so ist $ 16 Abs.2 der Verordnung
über die Neuregelung der Rentenversicherung im Bergbau vom 4. Oktober
1942 (Reiihsgesetzbl. I S.569) nidrt anzuwenden.

Vierter Absdrnitt
Ergänzende Vorsduiften

$24
ktskunftspfliút

(1) \Mehrpflichtige und Frauen, die in ein Arbeitsverhältnis verpflidrtet

werden können, haben dem Arbeitsamt auf Verlangen die Auskünfte zu er-

teilen und zu belegen, die zur Durchfühmng des Gesetzes erforderlich

sind. Die gleiche Verpflichtung haben Diensther¡en des öffentlidren Rechts

und Arbeitgeber; sie haben den Betriebs- oder Personalrat vor Ertei-
lung der Auskunft zu unterridrten'
(2) Der zur Erteilung einer Auskunft Verpflichtete kann die Auskunft auf

solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn seÌbst oder einen der

in $ 883 Abs. I Nr. I bis 3 der Zivilprozeßordnung bezeidrneten Angehöri-
gen der Gefahr strafgerichtJicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach

dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde.
(3) Die nadr Absatz I erlangten Kenntnisse und Unterlagen dürfen nidrt
für ein Besteuerungsverfahren oder ein Steuerstrafverfahren verwandt wer-

den. Die Vorsduiften der $$ I75, 179, 188 Abs.1 und des $ 189 der

Reichsabgabenordnung über Beistands- und,{nzeigepflidrten gegenüber

dem Finanzamt gelten insoweit niiht.

$25
P e r s önIí ch e Y o r st ellun g

(1) Nach Eintritt der Voraussetzungen für die Sidrerstellung von Arbeits-

leistungen ($ 3) müssen \Mehrpflidrtige, die in ein Arbeitsverhältnis ver-

pflichtet werden können, sidr auf Aufforderung des Arbeitsamtes melden

oder vorstellen. Die Aufforderung ergeht súriftlich; sie kann bei Gefahr

im Verzug auch mündlich, fernmündlidr oder durih öffentlidren Anruf
in der Presse, im Rundfunk oder in anderer Art ergehen.

(2) Nach Eintritt der Voraussetzungen für die Siiherstellung von Arbeits-

leistungen ($ 3) sind die in Absatz 1 genannten Personen verpflichtet, sich

auf Anordnung des Arbeitsamtes zur Feststellung ihrer körperlidren Taug-

liihkeit und geistigen Leistungsfähigkeit ärztlidr unil fadrpsydrologisch un-

tersuchen zu lassen und hierbei auch ärztliche Untersuchungsmaßnahmen

49



ilt. NOTSTANDSGESETZE 1968

zu dulden, soweit diese untersudrungen und Maßnahmen zur Feststellung
der vermittlungsfähigkeit eines Arbeitnehmers erforderlidr und üblich
sind.
(3) Das Arbeitsamt kann die Vorführung einer person anordnen, die einer
Aufforderung, sidr vorzustellen oder ärztlidr untersudten zu lassen, ohne
hinreidrenden Grund niiht folgt.
(4) Für die durch die Verpflichtungen nach den Absätzen I und 2 aus-
fallende Arbeitszeit hat der Dienstherr oder Arbeitgeber die Dienstbezüge
oder das Arbeitsentgelt weiter zu zahlen. Das gleidre gilt bei in Heima¡-
beit Besùäftigten für den Auftraggeber oder, falls sie von einem Zwi-
sihenmeister besdraftigt werden, für den Zwisdrenmeister, der sie minde-
stens ein jahr aussdrließlich oder überwiegend besch;iftigt hat. Die vom
Arbeitsamt geladeneTerson hat die sduiftlidre Ladung ihrem Dienstherrn,
ihrem Arbeitgeber oder ihrem Auftraggeber (Zwisdrenmeister) unverzügricrr
vorzulegen, im Falle einer Aufforderung nadr Absatz 1 Satz 2 zweítet
Halbsatz diese Person unverzüglidr zu unterridrten.

$26
Kosten d,es V erpfli&tungs- und Zustímmungsoerfahrerc

Das Verfahren vor dem Arbeitsamt ist kostenfrei. Notwendige Auslagen, die
einer Person durdr das Verfahren entstanden sind, werden ihr vom Ar-
beitsamt erstattet. Die Kosten der Untersuchungen nach $ 25 Abs.2 über-
nimmt das Arbeitsamt. Das Arbeitsamt ersetzt im Auftrag des Bundes
Grenzarbeitnehmern, in Heim¿rbeit Besdtäftigten, soweit sie nidrt durch
$ 25 Atrs. 4 eúaßt werden, sowie Selbständigen den VerdÍenstausfall; die
Vorsdr¡iften des Gesetzes über die Entsdrädigung der ehrenamtlidren Ridr-
ter vom 26. September 1968 (Bundesgesetzbl. I S. 753) ffnden sinngemäß
Anwendung. Diese Aufwendungen werden der Bundesanstalt für Arbeits-
vermittlung und Arbeitslosenversidrerung vom Bund erstattet.

ç27
Redttsweg

(1) FürRechtsstreitigkeiten überMaßnahmen nach diesem Gesetz oder eine¡
auf diesem Gesetz beruhenden Recihtsverordnung ist der Verwaltungs-
reihtsweg gegeben.
(2) widersprudr und Anfechtungsklage haben keine aufsihiebende wir-
kung.
(3) Absatz 2 gilt nidrt für Redrtsstreitigkeiren über T.eistungen na& $ 1Z
dieses Gesetzes.
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Fünfter Absdrnitt
Besondere Vorsdrriften

1. Unterabsdrnitt
Freiwillig begründete Arbeitsverhältnisse

$28
Arnnendung der {! 14 bás 23

Wird nacih Eintritt der Voraussetzungen für die Sidrerstellung von Ar-
beitsleistungen ($ 3) im Anwendungsbereidr des Gesetzes ($ 4) freiwillig
ein Arbeitsverhältnis begründet, in das ein Wehrpflidrtiger verpflidrtet wer-
den könnte, so kann das Arbeitsamt auf Antrag des Arbeitnehmers anord-
nen, daß die $$ 14 bis 23 anzuwenden sind. Dem Antrag soll, solange das
bisherige Arbeitsverhältnis besteht, nicht entsprochen werden, wenn de¡
bisherige Arbeitgeber widerspridrt und die Anordnung für ihn eine unzu-
mutbare Belastung zur Folge hätte. Für die Anordnung gelten die $$ 11

und 13 Abs.3 und 4 sinngemäß.

2. Unterabscihnitt
Ausbildungsveranstaltungen

B ereithaltungsbesdreid

$2e
Au sbíldun gs,:' er an st altun ge n

(1) Wehrpflidrtige, die nach Bintritt der Voraussetzungen für die Sicher-
stellung von Arbeitsleistungen ($ 3) im Anwendungsbereich des Gesetzes
($ a) für eine Aufgabe verwandt werden sollen, die besondere Kenntnisse
und Fertigkeiten erfordert, können zu Ausbildungsveranstaltungen ver-
pflichtet werden. Der Vorrang der Freiwilligkeit ($ 1) gilt entspredrend.
Die Erstausbildung darf 28 Tage, Wiederholungsveranstaltungen dürfen
L4 T age jährlidi nicht übersdrreiten.
(2) Die Bundesregierung kann durdr Redrtsverordnung
1. bestimmen, für welche der ín Absatz 1 genannten Aufgaben Ausbil-

dungsveranstaltungen durdrgeftihrt werden können,
2. die Träger der Ausbildung bestimmen und die Kostentragung regeln,
8 das Verfahren bei der Verpflichtung zur Teilnahme an Ausbildungsver-

anstaltungen regeln und
4, die Redrte und Pflidrten der Teilnehmer nach folgenden G¡undsãtzen

regeln:
a) dem Teilnehmer dürfen in seinem Dienst- oder Arbeitsverhältnis

keine Nadrteile entstehen,
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b) die Heranziehung von Versicrherten der gesetzlichen Kranken- und
Rentenversicherung und der Arbeitslosenversiiherung berührt das Ver-
sicherungsverhältnis nidrt,

c) dem Teilnehmer ist ein Anspruch auf Weiterzahlung des Arbeitsent-
gelts zu gewähren, wobei dem privaten Arbeitgeber das weiterge-
zahlte A¡beitsentgelt einsihließliih der vom Arbeitgeber zu tragen-
den Beiträge zur Sozial- und Arbeitslosenve¡sidlerung für einen Aus-
fall von mehr als zwei Stunden erstattet wird,

d) dem Teilnehmer ist ein Ersatz des Verdienstausfalls zu gewähren,
wobei ein Höehst'betrag festgesetzt werden kann,

e) dem Teilnehmer sind die notwendigen Auslagen und Schäden an mit-
gebracÌ-rten Saihen zu ersetzen,

f) während der Ausbildung ist der Sdrutz der gesetzlidren Unfallver-
sicherung siche¡zustellen.

$30
B er eithaltun gs b e s ch e i d

(f) Soll ein Wehrpflichtiger, auf den die in $ 29 Abs.2 genannte Rechrs-
verordnung angewandt werden kann und der für Zwecke der Verteidigung
einschließlich des Sdrutzes der Zivilbevölkerung ausgebildet ist, zu einem
bestimmten Zeiçunkt nach Eintritt der Voraussetzungen für die Sidrer-
stellung von Arbeitsleistungen ($ 3) im Anwendungsbereidr des Gesetzes
($ 4) in ein Ärbeitsverhältnis verpflidrtet werden, so kann der Verpflich-
tungsbescheid nach Abschluß der Ausbildung zugestellt werden (Bereithal-
tungsbescheid). Die Bestimmung des Zeitpunkts kann einem öfientlidren
Aufruf in der Presse, im Rundfunk oder in anderer Art vorbehalten
werden.
(2) Ein Bereithaltungsbesdreid kann auch Wehrpflidrtigen zugestellt wer-
den, die sidr freiwillig zu Arbeitsleistungen gemeldet haben, zu deren
Sidrerstellung Verpflichtungen vorgenommen werclen können.
(3) Aus der Zustellung eines Bereithaltungsbesdreides dürfen demEmpfãn-
ger keine Nadrteile innerhalb eines bestehenden Dienst- oder Arbeitsver-
hältnisses, Heimarbeitsverhältnisses oder Handelsvert¡eterverhältnisses er-
v¡âdlsen.

3. Unterabsdrnitt
Sonclerregelungen

$3i

Nadr Eint¡itt u.', 
", ^.TrK#.1#iTT:i.rstenung von Arbeitstei-

stungen ($ 3) ist ein Arbeitnehmer im Anwendungsbereidr des Gesetzes
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($ 4) verpfliihtet, bei der Erfüllung von Aufgaben, die Zwecken des Ge-
setzes dienen, soweit nach den Umständen und seinen persönlidæn Ver-
hältnissen zumutbar, Gefahren und Ersdrwemisse auf sidr zu nehmen.

Sedrster Absdmitt
Schlußvorschriften

$82
V eiletzung oon Sidter stellungsrs or s dtrif ten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer
1. als Arbeitnehmer, der in ein Arbeitsverhältnis verpfliihtet ist oder zur

Beendigung seines Arbeitsverhältnisses der Zustimmung des Arbeitsam-
tes bedarf, ohne anerkennenswerten Grund
a) seine Arbeitsstelle verläßt oder ihr fernbleibt r:nd vorsätzlich oder

fahrlässig länger als drei volle Kalendertage abwesend ist oder
b) sich beharrlidr weigert, eine ihm aufgetragene und zumutbare Ar-

beit zu verridrten, die Zwecken der Verteidigung einsdrließlich des

Schutzes der Zivilbevölkerung dient,
2. als Arbeitgeber, der zur Beendigung eines Arbeitsverhältnisses der Zu.

stimmung des Arbeitsamtes bedarf, einen Arbeitnehmer zu einer Hand-
lung nadr Nummer 1 anleitet oder ihn dabei fördert.

(2) Ordnungswidrig handelt audr, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. einer Auflage nadr $ 13 Abs.2 zuwiderhandelt,
2. entgegen $ 24 Abs.l eine Auskunft nidrt, unridrtig, nicht vollständig

oder nidrt rechtzeitig erteilt oder Unterlagen nidrt, niút vollständig
oder nicht redrtzeitig vorlegt,

3. eine Meldung nadr $ 25 Abs. I unterläßt oder
4. eine Ausbildungsveranstaltung nach $ 29, zu der er verpflidrtet worden

ist, verl?ißt oder ihr fernbleibt und vorsätzlidr oder fahrlässig länger als

drei volle Kalendertage abwesend ist.
(S) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden.
(4) Verwaltungsbehörde im Sinne des $ 86 Abs. I Nr. 1 des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten ist das Arbeitsamt.
(5) Wer eine der in Absatz 1 bezeichneten Handlungen begeht, wird mit
Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat
geeignet ist, die Verwirklidrung der Zíele, denen die Sicherstellung von
Arbeitsleistungen im allgemeinen oder im Einzelfall zu dienen bestimmt
ist, merkbar zu beeinträdrtigen.
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$33
V erletzung der Geheimhaltun gspflidrt

(1) Wer ein fremdes Geheimnis, insbesondere einGesdräfts- oder Betriebs-
geheimnis, das ihm in seiner Eigensdraft als Angehöriger oder Beauftrag-
ter einer mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten Sielle bekanntge-
worden ist, unbefugt offenbart, wird mit Gefängnis bis zu einem ]ahr
und mit Geldstrafe oder mit einer dieser Strafen bestraft.
(2) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absidrt, sich oder einen
anderen zu bereidrem oder einen anderen zu sdrädigen, so ist die Strafe
Gefängnis bis zu zwei Jahren. Daneben kann auf Geldstrafe erkannt
werden. Ebenso wird bestraft, wer ein fremdes Geheimnis, namentlicJr
ein Betriebs- oder Geseihäftsgeheimnis, das ihm unter den Voraussetzungen
des Absatzes I bekanntgeworden ist, unbefugt verwertet.
(3) Die Tat wird nur auf Antrag des Verletzten verfolgt.

$34
Koord,íní,erung und B ednrf sd,edtung

Die Bundesregierung erläßt durdr Redrtsverordnung Vorschriften über die
Zusammenarbeit der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslo-
senversidrerung mit den fadrlidr zuständigen Bundes- undLandesbehörden
bei der Feststellung und Ded<ung des Arbeitsk¡äftebeda¡fs. Sie regelt hier-
bei, wie die zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte zu verteilen sind,
wenn diese nidrt ausreichen, den Bedarf zu ded<en.

$s5
W ekungsredtt gegenüber d.er Bundesanstalt für Arbeitsoerrnittlung

und, Arb eítsla s ena ersddrerung
(1) Der Bundesminister für A¡beit und Sozialordnung kann zur Durdrfüh-
rung des Gesetzes der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeits-
losenversicjherung Weisungen erteilen. Er führt insoweit auch die Dienst-
aufsidrt.
(2) Die Br¡ndesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversidrerung
übernimmt die ihr aus der Durdrführung dieses Gesetzes entstehenden
Kosten. Sie werden ihr vom Bund erstattet.

$36
Begriffsbesti,rnmung

Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes sind Arbeiter und Angestellte ein-
sdrließlidr der zu ihrer Berufsausbildung Besdräftigten.

$37
ö ff entli ch - r ø dttl:i ch e D ô e nst o e rhäItnis s e

Soweit nadr Artikel 12 a Abs.8 des Grundgesetzes öfientlidr-redrtlidre
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Dienstverhältnisse begrütrdet werden können, we¡den diese nad¡ den Vor-

scihriften geregelt, die für die Dienstverhältnisse im jeweiligen Bereidr
gelten.

$88
Redttsoerordnung

(1) FürArbeitnehmer bei der Bundeswehr gelten $ 7 Abs. 1, $ I Abs. t und

2 und $ 32 Abs. 1 Nr. I und Abs. 4 mit der Maßgabe, daß an die Stelle

des Arbeitsamtes die vom Bundesminister der Verteidigung durdr Rechts-

verordnung bestimmte Stelle tritt.
(2) Die Rechtsverordnung bedarf nidrt der Zustimmung des Bundesrates.

$3e
E ìns dtr änkun g o on Gr undr e dtten

Die Grundredrte der körperlidren Unversehrtheit (Artikel 2 Abs. 2 Satz I
des Grundgesetzes), der Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 des

Grundgesetzes), der Freizügigkeit (,\*ikel 11 Abs. I des Grundgesetzes)

und der freien Wahl des Arbeitsplatzes (Artikel t2 Abs' I des Grundge-

setzes) werden nach Maßgabe dieses Gesetzes eingesdrränkt.

$40
lnkrøfttreten

Dieses Gesetz t¡itt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Bonn, den 9. Juli 1968

Der Bundespräsident
Lübke

Der Bundeskanzler
Kiesinger

Für den Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung

Der Bundesminister des Innem
Benda

Der Bundesminister des Innern
Benda
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Übereinkomrnen über die Organisatíon für
W irtschaftliche Zusammenarb eít und Entrnicklung

(OECD)

(14. 12. 1e60)

Nadr: BGBI. 1961 II S. 1151.

Die Regierungen des Königreiihs Belgien, des Königreichs Dänemark,
der Bundesrepublik Deutschland, der Französiscihen Republik, des König-
reidrs Griechenland, Irlands, der Republik Island, der ltalienischen Re-
publik, Kanadas, des Großherzogtums Luxemburg, des Königreidrs der
Niederlande, des Königreichs Norwegen, der Republik österreidr, der
Portugiesisdren Republik, des Königreichs Sihweden, der Sdrweizerisdren
Bidgenossensihaft, Spaniens, der Republik Türkei, des Vereinigten König-
reidrs Großbritannien und Nordirland und der Vereinigten Staaten von

Amerika,
im Hinblick darauf, daß eine starke und blühende Wirtsihaft zur
Verwirklichung der 7,ie1e der Vereinten Nationen, zur Wahrung der
persönlidren Freiheit und zur Erhöhung des allgemeinen \Mohlstands un-
erläßlidr ist,
überzeugt, daß sie diese Ziele am wirksamsten anstreben können, indem
sie tlie Tradition der Zusammenar-beit stärken, die sich zwisdren ihnen
herausgebildet hat,
in der Erkenntnis, daß der wirtschaftliche \Miederaufbau und Fort-
sdrritt Europas, zu dem ihre Teilnahme an der Organisation für Euro-
päisdre \Mirts&aftlicle Zusammenarbeit weitgehend beigetragen hat, neue

Aussichten eröffnet, diese Tradition zu stärken und für neue Aufgaben
und weiterreichende Ziele nutzbar zu madren,
in der Übe¡zeugung, daß eine umfassendere Zusammenarbeit entsdrei-
dend zur Förderung friedliiher und harmonisiher Beziehungen zwischen

den Völkern der Welt beitragen wird,
in der Erkenntnis, daß ihre Volkswirtsihaften in zunehmendem Maße
voneinander abhängig sind,
entsùIossen, durch gegenseitige Konsultation und Zusammenarbeit ihre
Leistungsfähigkeit und ihre Möglidrkeiten nodr wirksamer einzluselzen,

um ein optimales Wadrstum ih¡er Volkswirtsdraften sowie das wi¡tsihaft-
liche und soziale Wohl ihrer Vöike¡ zu fördern,
überzeugt, daß die wirtsdraftlidr weiter fortgeschrittenen Nationen zu-
sammenarbeiten müssen, um die Entrviddungsländer nach besten Kräften
zu unterstützen,
in der Erkenntnis, daß eine fo¡tsdreitende Ausweitung des \Melthandels
einer der wiihtigsten Faktoren für die wirtsdraftlidre Entwicklung in
jedem Staat und für bessere intemationale Wirtschaftsbeziehungen ist,
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entsdrlossen, diese Ziele in einer Weise zu verfolgen, die vereinbar
ist mit den Verpflidrtungen, welche sie als Teilnehmer an anderen inter-
nationalen Organisationen und Einridrtungen oder als Vertragsparteien
internationaler Vereinbarungen haben,
sind über folgende Bestimmungen zur Umgestaltung der Organisation
für Europäische \Mirtschaftliche Zusammenarbeit in die Organisation für
\Mirtsdraftlidre Zusammenarbeit und Entwicklung übereingekommen :

Art. 7 (Ziel d,er Organisation). ZieI der Organisation für Wirtsdraftlidre
Zusammenarbeit und Entwicklung (im folgenden als ,,Organisation" be-
zeicrhnet) ist es, eine Politik zu fördern, die darauf gerichtet ist,
a) in den Mitgiiedstaaten unter Wahrung der finanziellen Stabilität eine

optimale Wirtsdraftsentwiiklung und Besihäftigung sowie einen stei-
genden Lebensstandard zu e¡reichen und dadurdr zur Entwicklung
der WeltwirtscJraft beizutragen,

b) in den Mitglied- und Nichtmitgliedstaaten, die in wirtsdraftlicher Ent-
wicklung begrifien sind, zu einem gesunden wirtschaftliihen Wachs-
tum beizutragen, und

c) im Einklang mit internationalen Verpflichtungen auf multilateraler und
nichtdiskriminierender Grundlage zur Ausweitung des Welthandels
beizutragen.

Art. 2 Ztr Verfolgung díeser Ziele kommen die Mitglieder überein,
einzeln sowie gemeinsam
a) den zwe<ftmäßigen Einsatz ihrer wirtsdraftlichen Mittel zu fördern,
b) auf wissenschaftliùem und tedrnischem Gebiet die Entwiddung ihrer

Hilfsmittel, die Forschung und die Be¡ufsausbildung zu fördern,
c) eine Politik zu verfolgen, die da¡auf gerichtet ist, das Wadrstum ihrer

Volkswirtscrhaften und ihre innere und äußere ffnanzielle Stabilität
zu gewährleisten sowie Entwiddungen zu vermeiden, die ihre eigenen
Volksvyirtschaften cder diejenigen andere¡ Staaten gefährden könnten,

d) ihre Bemühungen um den Abbau oder die Abschafiung der Behin-
derungen des zwischenstaatlichen \Maren- und Dienstleistungsverkehrs
sowie des laufenden Zahlungsverkehrs fortzusetzen und die Liberali-
sierung des Kapitalverkehrs beizubehalten und zu enveitern,

e) durch geeignete Mittel, insbesonde¡e durch Zutuhr von Kapital in die
Nlitglied- und Nidrtmitgliedstaaten, die in wirtsdraftlidrer Entwiddung
begriffen sind, zu deren wirtsd¡aftlicher Entwicrklung beizutragen, und
dabei zu berücksichtigen, daß es für die Volkswirtsdraften dieser
Staaten wichtig ist, technisdre Hilfe zu erhalten und wadrsende Aus-
fuhrmärkte zu gewinnen.
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Art. 3 (Zusammenalbeit). Um die in Artikel I niedergeleglen Ziele zu
erreichen und die in Artikel 2 enthaltenen Verpfiihtungen zu erfüllen,
kommen die Mitglieder überein,
a) einander fortlaufend zu unterridrten und der Organisation die zur

Bewältigung ihrer Aufgaben erforderlichen Informationen zu liefern,
b) einander fortlaufend zu konsultieren, Untersuihungen durchzuführen

und an vereinbarten Vorhaben teilzunehmen, sowie

c) eng zusamnìenzuarbeiten und, soweit angebracht, ihr Vorgehen zu ko-
ordinieren.

Art. 4 (Mitglieder der Organisation). Mitglieder cler Organisation sind
die Vertragsparteien dieses Übereinkommens.

Art. 5 (Beschk)sse, Em,pfehlungen, Vereinbarungen). Urn ihre Ziele zu
erreidren, kann die Organisation
a) Beschlüsse fassen; cliese sind fùr alle Mitglieder bindend, soweit nichts

anderes vorgesehen,
b) Empfehlungen an die Mitglieder richten, sowie
c) mit Mitgliedern, Nichtmitgliedstaaten und internationalen Organisa-

tionen Vereinbarungen absdrließen.

Art. 6 (I) Sofern die Organisation nicht für Sonderfälle einstimmig etwas

anderes besdrließt, bedarf die Besdrlußfassung und die Abgabe von Emp-
fehlungen des gegenseitigen Einverständnisses sämtlidrer Mitglieder.
(2) Jedes Mitglied hat eine Stimme. Enthält sich ein Mitglied bei der
Abstimmung über einen Beschluß oder eine Empfehlung der Stimme, so

steht die Stimmenthaltung solihen Beschlüssen oder Empfehlungen nicht
entgegen; sie ffnden auf die anderen Mitglieder Ànwendung, nidrt jedodr
auf das Mitglied, das sich der Stimme enthalten hat.
(3) Ein Besdrluß ist ftir ein Mitglied so lange nicht bindend, als es

seine verfassungsredrtlidren Erfordernisse nidrt erfüllt hat. Die anderen
Mitglieder können vereinbaren, daß ein solcher Beschluß vorläuffg auf sie

Anwendung ffndet.

Art. 7 (Rat als Organ der Organßation). F.in aus allen Mitgliedern be-
stehender Rat ist das Organ, von dem alle Redrtshandlungen der Or-
ganisation ausgehen. Der Rat kann zu Tagungen der Minister oder der
Ständigen Vertreter zusammentreten.

Art. B (Vorsítzender). Der Rat bestellt alljährlidl einen Vorsitzenden,
der bei seinen Ministertagungen den Vorsitz führt, sowie zwei Stellver-
tretende Vorsitzende. Der Vorsitzende kann für ein auf seine erste Amts-
zeit folgendes weiteres Jahr bestellt werden,

ú
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Art. 9 (Exekuti,aaussùtul3, Nebenorgøne). Der Rat kann einen Exekutiv-
âusschuß und die zur Verwirklidrung der Zieie der Organisation erfor-
derlichen Nebenorgane einsetzen.

Art. 70 (Ceneralsekretär). (l) Der Rat ernennt für eine Amtszeit von
fünf Jahren einen ihm verantwortlichen Generalsekretâr, Diesem stehen
ein oder mehrere Stelivertretende Generalsekretäre oder Beigeordnete
Generalsekretäre zur Seite, die de¡ RaL auf Empfehlung des Ceneral-
sekretä¡s ernennt.
(2) Der Ceneralsekretär führt bei den Ratstagungen der Ständigen
Vertreter den Vorsitz. Er unterstützt den Rat in jeder geeigneten Weise
und kann ihm und jedern anderen Organ der Organisation Vorschläge
unterbreiten.

Art" 77 (1) Der Generalsekretär stelit entsprechend den vom Rat ge-
nehmigten Organisationsplänen das Personal ein, welches die Organisation
benötigt, Das Personalstatut bedarf der Zustimmung des Rates,
(2) In Anbetracht des interrrationalen Charakters der Organisation
dürfen der Generalsek¡etär, die Stellvertretenden oder Beigeordneten
Generalsekretäre und das Personal bei keinem Mitglied und keiner Re-
gierung oder Stelle außerhalb der Organisation um \Meisungen nadrsuchen
oder soldre von ihnen entgegennehmen.

Art. 12 (Verbíndungen zu Nidttmítgliedstaaten und, and,eren Organi,sa-
tìonen), Die Organisation kann zu Bedingungen, deren Festlegung dem
Rat obliegt
a) an Nidrtmitgliedstaaten und an Organisationen Mitteilungen richten,
b) mit Nichtmitgliedstaaten und mit Organisationen Beziehungen aufneh-

men und unterhalten, sowie
e) Nichtmitgliedsregiemngen und Organisationen einladen, an Arbeiten

der Organisation teilzunehmen,

Art, 13 (Yertretung der Europäisdzen Cemeí.nsrhaften), Ðie Vertretung
der durih die Verträge von Paris und Rom vom 18. April 1951 be-
ziehungsweise 25. Màrz 1957 gegründeten Europäischen Gemeinschaften
in der Organisation ricrhtet sic¡ nach dem Zusatzprotokoll Nr. 11 zu
diesem iJbereinkommen.

Art. 14 (Rati,fikati,an, Inkrafttreten des Übereinkammens). (1) Dieses
Übereinkommen bedarf der Ratiffkation oder Annahme durdr die Unter-
zeidrner nach Maßgabe ihrer verfassungsredrtiidren Erfordernisse.

r ti^* -iÁ+ ^La^J---^l-! cl^L^ D^Dl 1ôal 11 ô 1rÉo4u6çurq6Lr
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(2) Die Ratifikations- oder Annahmeurkunden \¡/erden bei der Regie-
rung der Französischen Republik hinterlegt, die hiermit zur Verwahrer-
regierung bestimmt wird.
(3) Dieses Übereinkommen tritt in Kraft
a) entweder vor dem 30. September 1961, sobald alle Unterzeidrner Ra-

tiffkations- oder Annahmeurkunden hinterlegt haben,
b) oder am 30. September 1961, wenn zu diesem Zeitpunkt mindestens

fünfzehn Unterzeic,hner derartige Urkunden hinterlegt haben,2 und
zwar für diese Unterzeidrner, und danach für ¡eden anderen Unter-
zeiihner mit Hinterlegung seiner Ratiffkations- oder Annahmeurkunde,

c) oder nach dem 30. September 1961, jedodr spätestens zwei Jahre nach
Unterzeichnung dieses Übereinkommens, sobald fünfzehn Unterzeidrner
derartige Urkunden hinterlegt haben, und zwar für diese Unterzeicih-
ner, und danadr für jeden anderen Unterzeichner mit Hinterlegung
seiner Ratiffkations- oder Annahrneurkunde.

(4) Ein Unterzeichner, der bei Inkrafttreten des übereinkommens seine
Ratiffkations- oder Annahmeurkunde nodr nidrt hinterlegt hat, kann an
den Arbeiten der Organisation zu Bedingungen teilnehmen, die zwisdren
dieser und ihm zu vereinbaren sind.

Art. 15 (Überleítungsoorschrift für OEEC).8 lvlit dem Inkrafttreten
dieses Übereinkommens wird die Umgestaltung der Organisation für Eu-
ropäische \Mirtschaftlicìe Zusammenarbeit wirksam; ihre Ziele, Organe,
Befugnisse und Bezeichnung werden sodann die in diesem übereinkommen
vorgesehenen sein. Die Redrtspersönlidikeit der Organisation für Euro-
päisdre Wirtsdraftliche Zusammenarbeit setzt sicrh in der Organisation fort;
die Beschlüsse, Bmpfehlungen und Entschiießungen der Organisation für
Europäische Wirtschaftlidre Zusammenarbeit sind jedoch naih Inkrafttreten
dieses Übereinkommens nur wirksam, wenn der Rat sie genehmigt.
Art, 76 (Beitràtt Øeiterer Mitgliød,er). Der Rat kann besdrließen, eine
jede Regierung, welche die Pflidrten eines Mitglieds zu übernehmen bereit
ist, zum Beitritt zu diesem Übereinkommen einzuladen. Ein solcher Be-
sdrluß bedarf der Einstimmigkeit; jedoch kann der Rat im Einzelfall
einstimmig beschließen, Stimmenthaltung zu gestatten; in diesem Fall gilt
der Besdrluß ungeadrtet des Artikels 6 für alle Mitglieder. Der Beitritt

2 Siehe hierzu die Bekmntmachung über das Inkrafttreten des übereinkommens über
die Organisation für Wirtsdraftlidre Zusammenarbeit und Entwidclung vom 10. 11. 1961
(BGBI. rr s. 1663).
s Siehe aucü die Vereinbarung betr. die Anwendung von Artikel 15 des übereinkom-
mens über die Organisation für lMirtsdraftliche Zusammenarbeit und Entwiddung vom
14. 12. 1960 (BGBI. 1961 rr S. 1173).

ll
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wird mit Hinterlegung einer Beitrittsurkunde bei der Verwahrerregie-
rung wirksarn,

Art. 77 (Kündigung). Jede Vertragspartei kann die Anwendung dieses

Übereinkomrnens auf sich selbst unter Einhaltung einer Frist von zwölf
Monaten durch eine an die Verwahrerregierung zu richtende Kündigung
beenden.

Art. 78 (Sitz der Organisation)" Sitz der Organisation ist Paris, sofern
der Rat nidrts anderes beschließt.

Art. 79 (Reútsfähigkei,t, Vorrechte usw.). Die Rechtsfähigkeit der Orga-
nisation sowie die Vorrechte, Befreiungen und Immr¡nitätsredrte der Or-
ganisation, ihrer Bediensteten und der Vertreter der Mitglieder bei ihr
bestimmen sich nach ãem Zrsatzprotokoll Nr. 21 zu diesem Überein-
kommen.

Aú. 2A Qøhresbudget, Ausgaben der Organisation). (l) Der General-
sekretär legt dem Rat alljähriiù irn Einklang mit den vom Rat ange-
nommenen Finanzvorsdrriften ein Jahresbudget, Rechnungsabsdriüsse und,
soweit der Rat solche anfordert, Nebenbudgets zur Genehmigung vor.
(2) Die vom Rat genehmigten allgemeinen Ausgaben der Organisation
werden nach einem vom Rat zu beschließenden Schlüssel aufgeteilt, Son-
stige Ausgaben werden nach Grundsätzen ffnanziert, die der Rat be-
sihließt.

Art. 27 (Eingang aon Raffikationsurkunden usus. bei, Veruahrenegie-
røng). Nach Eingang jeder Ratiffkations-, Annahme- oder Beitrittsurkunde
oder einer Kündigungsanzeige benactuichtigt die Verwahrerregierung alle
Vertragsparteien und den Generalsekretåir der Organisation,

1 Hier nidrt abgedrud<t. Siehe BGBI. 1961 II S. 1161. Siehe ferner Zusatzprotokoll
Nr. I zum Abkommen über die Europäische Wirtsctraftliche Zusammenarbeit betreffmd
die Rechtsfâhigkeit, Vorredrte und Immunitätsrechte der Organisation vom 16. 4. 1948

(BGBI. t96r rI S. 1164).
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III OSTERREICH¡SCHER STAATSVERTRAG 1955

Staatsvertrag betrefiend die Wiederherstellung
eines unabhängigen und demokratisdren

österreidr
Nacå: United Nation Treaty Series, Voì. 217, P 295.

(15.5. re55)

Prüømbel

Die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, das Vereinigte König-
reidr von Großbritannien und Nordirland, die Vereinigten Staaten von
Amerika und F¡ankreidr, in der Folge die Alliierten und Assoziierten

Mächte genânnt, einerseits und österreich anderseits;

Im Hinblick darauf, daß Hitler-Deutsdrland am 13. März 1988 Oster-
reidr mit Gewalt annektierte und sein Gebiet dem Deutsdren Reidr ein-
verleibte;
Im Hinblick darauf, daß in der Moskauer Erklärung, verlautbart am
J. November 1943, die Regierung der Union der Sozialistisdren Sowjet-
republiken, des Vereinigten Königreiches und der Vereinigten Staaten von
Amerika erklärten, daß sie die Annexion österreichs durih Deutschland
am 13. März 1938 als null und nichtig betradrten, und ihrem Wunsdre
Ausd¡ucik gaben, Osterreich als einen freien und unabhängigen Staat wie-
derhergestellt zu sehen und daß das Französiscihe Komitee der Nationalen
Befreiung am 16. November 1943 eine ãhnlìdre Erklärung atrgab;
Im Hinblick darauf, daß als ein Ergebnis des alliierten Sieges österreich
von der Gewalther¡schaft Hitler-Deutsdrlands befreit wurde;
Im Hinblick darauf, daß die Alliierten und Assoziierten Mädrte und
österreich unter Berüiksichtigung der Bedeutung der Anstrengungen, die
das österreicihisctre Volk zur Wiederherstellung und zum demokratisdren
\Miederaufbau seines Landes selbst madrte und weiter zu madren haben
wird, den Wunsdr hegen, einen Vertrag abzuschließen, der Osterreidt als
einen freien, unabhängigen und demokratischen Staat wiederherstellt, wo-
durch sie zur \Miederaufridrtung des Friedens in Europa beitragen;
Im Hinblid< darauf, daß die Alliierten und Assoziierten Mädrte den
Wunsch haben, durch den vorliegenden Vertrag in übereinstimmung mit
den Grundsätzen der Geredrtigkeit alle Fragen zu regeln, die im Zusam-
menhange mit den obenerwähnten Ereignissen einschließlidr der Annexion
Osterreidrs durdr Hitier-Deutschland und seiner Teilnahme am Kriege als
integrierender Teil Deutsihlands nodr ofienstehen; und
Im Hinblid< darauf, daß die Alliierten und Assoziierten Mächte und
Osterreich zu diesem Zweck den Wunsdr hegen, den vorliegenden Vertrag

1
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abzuschließen, um als Grrrndlage freundsdra{tlidrer Beziehungen zwischen

ihnen zu dienen und um damit die Alliierten und Assoziierten Mädrte in
die Lage zu versetzen, die Bewerbung Osterreidrs um Zulassung zur Orga'
nisation der Vereinten Nationen zu unterstützen;
Haben sie daher die u.r:terfertigten Bevollmächtigten ernannt, weldre nac{r

Vorweisung ihrer Vollmachten, die in gut€r und gehöriger Form befunden
wu¡den, über die nadrstehenden Bestimmungen übereingekommen sind:

Teil tr. Politische und territoriale Bestimmungen

Art. 7 Wied,erlærstellung Osterrei'dæ als frei,er und, unøbhiingiger Sta'at.

Die Aliiierten und Assoziierten Mäihte anerkennen, daß Osterreiih als ein

souveräner, unabhängiger und demokratischer Staat wiederhergestellt ist.

Art. 2 Wahrung d,er IJnabhängàgkeít Osterreichs. Die Alliierten und Asso-

ziierten Mädrte erklären, daß sie die Unabhängigkeit und territoriale
Unversehrtheit österreichs, wie sie gemäß dem vorliegenden Vertrag fest-
gelegt sind, adrten werden.

Art. 3 Anerkennung der IJnabhängigkeát Österreíclzs durch' Deutsútlanil.
Die Alliierten und Assoziierten Mädrte werden in den deutschen F¡iedens-

vertrag Bestimmungen aufnehmen, r¡'elche die Anerkennung der Souve-

rlinität und Unabhängigkeit Österreichs durch Deutsdrland und den Ver-
zicht Deutsihtrands auf alle territorialen und politisdren Ansprüihe in bezug
auf Oste¡rei<jh und österreichisches Staatsgebiet sichern.

Art. 4 Yerbot d.es Ansd'tlussøs. l. Die Alliie¡ten und Assoziierten Mädrte
erklären, daß eine politische oder wirtsihaftliche Vereinigung zwischen

Österreich und Deutsddand ve¡boten ist. österreidr anerkennt voil und
ganz seine Verantwortlidrkeiten auf diesem Gebiete und wird keine wie
immer geartete politische oder wirtschaftliihe Vereinigung mit Deutsihland
eingehen,
2. Um einer solchen Vereinigung vorzubeugen, wird österreich keinerlei
Vereinbarung mit Deutschland treffen oder irgendeine Handlung setzen

oder irgendweldre Maßnahmen treffen, die geeignet wären, unmittelbar
oder mittelt¡ar eine politische oder wirtschaftliche Vereinigung mit Deutsdr-
Iand zu fördern oder seine tenitoriale Unversehrtheit oder politische oder

wirtschaftlidre Unabhängigkeit zu beeinträihtigen. Osterreidr verpflidrtet
sidr femer, innerhalb seines Gebietes jede Handlung zu verhindem, die

'., l1 f !!L 1l-- - ---geergnet vr'are, eìne sorcne verelnlgung ûxttetuaf uuer urrÍuLLEruil zu

fördern, und wird den Bestand, das \Miede¡aufleben und die Tätigkeit
jeglidrer Organisationen, welche die politisdre oder wirtsdraftlidre Ver-
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einigung mit Deutsdrland zumZiele haben, sowie großdeutsdre Propagan-
da zugunsten der Vereinigung mit Deutschland verhindern.

Art. 5 Grenzen Õsterreidts. Die Grenzen Osterreichs sind jene, die am
1, Jåinner 1938 bestanden haben.

Art. 6 Menschenrechte, 1. Osterreidr wird alle erforderlidren Maßnahmen
treffen, um allen unter österreicihisdrer Staatshoheit lebenden Personen
ohne Untersdried von Rasse, Geschlecht, Spradre oder Religion den Genuß
der Mensdrenrechte und der Grundfreiheiten einsdùießli& der Freiheit
der Meinungsäußerung, der Presse und Veröfientlidrung, der Religions-
ausübung, der politisdren Meinung und der öfientlidren Versammlung zu
siihern.
2. österreicrh verpflidrtet sidr weiters daal daß die in österreidr gelten-
den Gesetze weder in ihrem Inhalt nodr in ihrer Anwendung zwisdren
Personen österreicjhisiher Staatsangehörigkeit auf Grund ihrer Rasse, ihres
Gesdrleehts, ihrer Sprache oder ihrer Religion, sei es in bezug auf ihre
Person, ihre Vermögenswerte, ihre gesdräftlidren, beruflichen oder ffnan-
ziellen Interessen, ihre Redrtsstellung, ihre politisdlen oder bürgerlidren
Rechte, sei es auf irgendeinem anderen Gebiete, diskriminieren oder Dis-
kriminierungen zur Folge haben werden.

Art. 7 Rechte d,er slouenischen unil kroatisdten Mðnd,erheìten. 1. Oster-
reidrisihe Staatsangehörige der slowenisdren und kroatisdren Minderheiten
ia Kärnten, Burgenland und Steierrnark genießen dieselben Redrte auf
Grund gleidrer Bedingungen wie alle anderen österreichisihen Staatsange-
hörigen einsdrließliih des Rechtes auf ihre eigenen Organisationen, Ver-
sammlungen und Presse in ihrer eigenen Sprache.
2. Sie haben Anspruch auf Elementarunterriiht in slowenisdrer oder
kroatisdrer Spraihe und auf eine verhältnismä3ige Anzahl eigener Mittel-
sdrulen; in diesem Zusammenhang werden Sdrullehrpläne überprüft und
eine Abteilung der Schulaufsidrtsbehörde wird für slowenisdre und kro-
atisdre Schulen errichtet werden.
3. In den Verwaltungs- und Geridrtsbezirken Kämtens, des Burgen-
landes und der Steiermark mit slowenisdrer, kroatischer oder gemischter
Bevölkerung wird die sloweniscihe oder kroatisdre Spradte zusätzlidr zum
Deutsdren als Amtsspradte zugelassen, In solchen Bezirken werden die
Bezeidrnungen und Aufsdrriften topographisdrer Natur sowohl in slo-
wenischer oder kroatisdrer Sprache wie in Deutsch verfaßt.
4. Osterreichisdre Staatsangehörige der slowenischen und kroatisdren
Minderheiten in Kärnten, Burgenland und Steiermark nehmen an den
kulturellen, Verwaltungs- und Geridrtseinrichtungen in diesen Gebieten

I
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auf G¡und gleidrer Bedingungen wie andere österreidrische Staatsangehö-
rige teil.
5. Die Tätigkeit von Organisationen, die darauf abzielen, der kro-
atischen oder slowenisdren Bevölkerung ihre Eigenschaft unC ihre Rechte
als Minderheit zu nehmen. ist zu verbieten.

Art. B Demokra.tische Einridrtungen Österreieh wird eine demokratisdre,
auf geheime Wahlen gegründete Regierung haben und verbürgt allen
Staatsbürgern ein freies, gleiches und aligemeines Wahlredrt sowie das

Redrt, ohne Unterschied von Rasse, Geschlecht, Spradre, Religion oder
politische Meinung zu einern öfrentlichen Amte gewählt zu werden.

Art. 9 Auflösung nazístisdter Organisationen. l, österreich wird die be-
reits durch die Erlassung entsprechender und von der Alliierten Kom-
mission für österreidr genehmigter Gesetze begonnenen Maßnahmen zur
Auflösung der nationalsozialistisihen Partei und der ihr angegliederten
und von ihr kontrollierten Organisationen einsdrließliih der politisdren,
militärischen und paramilitärisdren auf österreichisdrem Gebiet vollenden.
Österreich wird auch die Bemühungen fortsetzen, aus dern österreichisdren
politischen, wirtsdraftlichen und kulturellen Leben alle Spuren des Nazis-
mus zu entfernen, um zu gewährleisten, daß die obgenannten Organisa-
tionen nidrt in irgendeiner Form wieder ins Leben gerufen werden, und
um alle nazistische oder militaristisdle Tätigkeit und Propaganda in öster-
reich zu verhinde¡n.
2. Osterreich verpflichtet sich, alle Organisationen faschistiscihen Charak-
ters aufzulösen, die auf seinem Gebiete bestehen, und zwar scwohl poli-
tisdle, militärisc,he und pilâmilitärisdle, als auch alle ande¡en Organisa-
tionen, welche eine irgendeiner der Vereinten lttrationen feindli&e Tätig-
keit entfalten oder welche die Bevölkerung fürer demokratischen Redrte
zu berauben bestrebt sind.
3. öster¡eich verpflichtet sidr, unter der And¡ohung von Strafsank-
tionen, die urngehend in Libereinstimmung mit den österreidriscihen Rechts-
vo¡schriften festzulegen sind, das Bestehen und die Tätigkeit der obge-
nannten Organisationen auf österreichischem Gebiete zlr untersagen.

Art. 70 Besondøre Bøstimmungen über die Gesøtzgebung. 1. Osterreich
verpflidrtet sidr, die Grundsätze, die in den von der österreiihisdren Re-
gierung und vom österreichisdren Parlament seit dem 1. Mai 1945 ange-
nonrmenen und von der Allüerten Kommission für Osterreidr genehmigten,
^--I l:^ T:^--:li^----- J^- fil^^--^^¡^ J^- lf^-:-^-:*^^.--i ^..I J:^ II7:^J^-4qr u¡v Lrqurursruu6 uç¡ vuç¡rçùlE uçù lÌ4¿[çB[r ¿ur urc lvrEusr-

hersteilung des demokraäschen Sysiems abzieienden Gesetze und Ver-
ordnungen enthalten sind, aufredrtzuerhalten und ihre Durdrführung fort-
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z:usetzein, die seit dem 1. Mai 1945 bereits getroffenen oder eingeleiteten
gesetzgeberisihen und administrativen Maßnahmen zu vollenden und die
in den Artikeln 6, B und 9 des vorliegenden Vertrages festgelegten Grund-
sätze ztr kodiffzieren und in Kraft zu setzen und, soweit dies nidrt sdron
gesihehen ist, alle gesetzgeberischen und administrativen Maßnahmen, die
zwischen dem 5. März 1933 und dem 30. April 1g45 getrofien wurden
und die in \Midersprudr mit den in den Artikeln 6, 8 und g festgelegten
Grundsätzen stehen, aufzuheben oder abzuãndern.
2. Osterreidr verpflichtet sich ferner, das Gesetz vom B. April lglg,
betreffend das Haus Habsburg-Lothringen, aufredrtzuerhalten.

Art. 77 Anerkennung d,er Fríederrcoertî¿ige, österreiih verpflichtet siih,
die volle Geltung der Friedensverträge mit ltalien, Rumänien, Bulgarien,
Ungam und Finnland und anderer Abkommen oder Regelungen ânzuer-
kennen, die von den Alliierten und Assoziierten Mädrten bezügliih
Deutschlands und ]apans zur Wiederherstellung des Friedens herbeigeführt
worden sind oder künftig herbeigeführt werden.

Teil IL Militärische und Luftfahrt-Bestimmungen

Art, 72 Yerbot d.er Dienstleístung ín den österreidtisdten Streitkräftøn für
ehemali,ge Mitglíeder nazistisdrcr Organisationen und Angehörígø bestimm-
ter anderer Personenkrei.sø. Folgenden Personen ist es in keinem Falle
erlaubt, in den österreidrisdlen Streitkrãften zu dienen:
1. Personen, die nicht die österreichische Staatsangehörigkeit besitzen.
2. österreidrisdre Staatsangehörige, die zu irgendeiner Zeit vor dem
13. März 1938 deutsche Staatsangehörige waren.
3. österreicihiscihe Staatsangehörige, die in der Zett vom 13. März 1938
bis zum 8. Mai 1945 in der deutschen Wehrmadrt im Range eines Obersten
oder in einem höheren Range gedient haben.
4. österreiclisdre Staatsangehörige, die in eine der folgenden Kategorien
fallen, mit Ausnahme soldrer Personen, die von den zuständigen Stellen
gemäß dem österreidrisdren Redrt entlastet worden sind:
a) Personen, die zu irgendeiner Zeit der Nationalsozialistischen Deut-

sdren Arbeiterpartei (NSDAP), oder den SS-, SA- oder SD-Organi-
sationen, der Geheimen Staatspolizei (Gestapo) oder dem nationalso-
zialistischen Soldatenring oder der nationalsozialistischen Offfziersver-
einigung angehört haben;

b) Führer im nationalsozialistischen Fliegerkorps (NSFK) oder in dem
nationalsozialistisdren Kraftfahrerkorps (NSKK) in einem Range nidrt
geringer als der eines Untersturmführers oder Gleidrgestellten;
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c) Funktionäre in einer der von der NSDAP kontrollierten oder ihr
angegiiederten Organisation in keinem niedrigeren Range als dem ent-
spredrend einem Ortsgruppenleiter;

d) Verfasser von Dru&werken oder von Drehbüchern, die wegen
ihres nazistisihenCharakters von den von de¡ österreidrischenRegierung
bestellten zuständigen Kommissionen in die Kategorie verbotener Werke
eingereiht wurden;

e) Leiter industrieller, kommerzieller und ffnanzieller ÏJnternehmun-
gen, die auf Grund von offiziellen und authentisdren Beridrten von be-
stehenden industriellen, komme¡ziellen und Ênanziellen Vereinigungen,
Gewerkschaften und Parteiorganisationen von den zuständigen Kom-
missionen als sdruldig befunden wurden, an der Durdrführung der Ziele
der NSDAP oder einer der ihr angesdrlossenen Organisationen âktiv
mitgearbeitet, die Prinzipien des Nationalsozialismus unterstützt, na-
tionalsozialistisdre Organisationen oder ihre Tätigkeit ffnanziert oder
für sie Propaganda getrieben und damit den Interessen eines unab-
hängigen und demokratisdren Osterreich gesdradet zu haben.

Art 73 Verbat oon Spezi,al,ua,ffen, l, Osterreicih soll weder besitzen nocih

herstellen nodr zu Versuihen verwenden: a) irgendeine Atomwaffe, b) ir-
gendeine andere sdrwerere Wafie, die jetzt oder in der Zukunft als Mittel
für Massenverniihtung verwendbar gemaiht werden kann und als solche
du¡cjh das zuständige Organ der Vereinten Nationen bezeidrnet \ilorden
ist, c) irgendeine Art von selbstgetriebenen oder gelenkten Gesdrossen,
Torpedos sowie Apparaten, die für deren Absdruß und Kontrolle dienen,
d) Seeminen, e) Torpedos, die bemannt werden können, f) Unterseeboote
oder andere Unterwasserfaluzeuge, g) Motor-Torpedoboote, h) speziali-
sierte Typen von Angriffs-Fatvzergen, i) Geschütze mit einer Reidrweite
von mehr als 30 km, j) erstickende, ätzende oder giftige Stoffe oder
biologische Substanzen in größeren Mengen oder anderen Typen als sol-
dren, die für erlaubte zivile Zwed<e benötigt werden, oder irgendweldre
Apparate, die geeignet sind, soldre Stoffe oder Substanzen für kriegerisùe
Z:wed<e herzustellen, zu schleudem oder zu verbreiten.
2, Die Alliierten und Assoziierten Mädrte behalten sich das Reiht vor,
zu diesem Artikel Verbote von irgendweldren Wafien hinzuzufügen, die
als Ergebnis wissenschaftlichen Fortsdrritts entwid<elt werden könnten.

Art, 74 Yerfügung über Kri,egsmøterial allíierten und, d,eutsehen Ur-
sprungs, 1, Alles Kriegsmaterial allierten Ursprungs in österreidr wird
der betreflenden Alliierten ocler Assoziierten Mac*rt gemäl-J den von dieser
Macht gegebenen Weisungen zur Verfügung gestellt werden. österreidr
verzidrtet auf alle Redrte an dem obenerwähnten Kriegsmaterial.
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2. Innerhalb eines Jahres vom Inkrafttreten des vorliegenden Vertrages
soll österreich für Militärzwed<e unbrauchbar machen oder vemichten:
alles übersdrüssige Kriegsmaterial deutsdren oder nidrtalliie¡ten Ur-
sprungs;
insoweit als sie sidr auf modernes Kriegsmaterial beziehen, alle deut-
sdren und japanischen Zeidrnungen einschließlidì vorhandener \Merkszeich-
nungen, Muster und Experimentiermodelle und Pläne;
alles Kriegsmaterial, das durdr Artikel 13 verboten ist; alle spezialisierten
Einridrtungen einschließlidr Forsdrung und Produktionseinriihtungen, die
durdr Artikel 13 ve¡boten sind und nicht für eine erlaubte Forsdrung, Ent-
wicklung oder Konstruktion umgeändert werden können.
3. Osterreich wird innerhalb von sedrs Monaten nadt Inkrafttreten des
vorliegenden Vertrages den Regierungen der Sowjetunion, des Vereinigten
Königreiches, der Vereinigten Staaten von Amerika und Frankreichs eine
Liste von Kriegsmaterial und Einriihtungen tîbermitteln, die in Para-
graph 2 aufgezählt sind.
4. österreich soll kein Kriegsmaterial deutschen Entwurfes herstellen.
österreidr soll kein Kriegsmaterial deutsdrer Erzeugung oder deutsdren
Ursprungs oder Entwurfes öffentlich oder privat oder durch irgendweldre
andere Mittel erwerben oder besitzen, mit der Ausnahme, daß die öste¡-
reidrisdre Regierung zur Aufstellung der österreidrisdren Streitkräfte be-
sdrränkte Mengen von Kriegsrnaterial deutsdrer Erzeugung, deutscihen Ur-
sprunges oder Entwurfes, das nadr dem Zweiten Weltkrieg in Osterreidr
ve¡blieben ist, verwenden kann.
5, Eine Deffnition und Liste des Kriegsrnaterials für die Zwecke des
vorliegenden Vertrages sind in Annex I enthalten.

Art. 75 Yerhind,erung der deutschen Wiederaufrüstung. I. öster¡eicih ar-
beitet mit den Alliierten und Assoziierten Mächten voll zusammen, um
zu gewährleisten, daf] Deutschland nicht in der Lage ist, außerhalb des
deutsihen Territoriums Schritte für eine Wiederaufrüstung zu untemeh-
men.
2. österreicih soll in der militärisdÌen oder zivilen Luftfahrt oder bei
Experimenten, Entwürfen, bei der Produktion oder Instandhaltung von
Kriegsmaterial weder verwenden nodr ausbilden:
Personen, die deutsche Staatsangehörige sind oder zu irgendeiner Zeit
vor dem 13. M?irz 1938 deutsche Staatsangehörige waren;
oder österreichisihe Staatsangehörige, die von der Dienstleistung in den
Streitkräften gemäß Artikel 12 ausgeschlossen sind;
oder Personen, die nicht österreidrisdre Staatsangehörige sind.

Art. 76 Verbot betreffend, Zí,oi,lfl,ugzeuge d,eutscher und iapanisdter Bauart.
Osterreich soll zivile Luftfahrzeuge deutsdrer oder japanisdrer Bauart
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oder solche Luftfahrzeuge, die eine größere Zahl vor, Teilen deutsche¡

oder japanisdrer Herstellung oder Bauart enthalten, weder erwerben nodr
erzeugen,

Art, 77 Dauer der Beschränkungen. Jede der militärisihen und Luft-
fahrtsbestimmungen des vorliegenden Vertrages bleibt in Kraft, bis sie
zur Gänze oder zum Teil durch ein Abkommen zwisihen den Alliierten
und Assoziierten Mächten und Österreich oder, nacrhdem Österreidr Mit-
glied der Vereinten Nationen geworden ist, durdr ein Abkommen zwischen

dem Sidrerheitsrat und Osterreidr abgeändert wird.

Art, 18 Kríegsgefangeøø. 1. Osterreicher, die derzeit Kriegsgefangene sind,
sollen sobald als möglidr gemäß Regelungen, die zwischen den einzelnen
Mächten, die solihe Kriegsgefangene festhalten, und österreich zu ver-
einbaren sind, heimbeförde¡t werden.
2. /úle Kosten einschließlich der Unterhaltskosten, die sich aus dem

Transport von Osterreichern, die derzeit Kriegsgefangene sind, aus den
in Betradrt kommenden Sammelstellen, wie sie von der Regierung det
betreffenden Allüerten oder Assoziierten Madrt ausgewählt worden sind,
bis zum Punkte ihres Eintrittes auf österreidrisdres Gebiet ergeben, werden
von der österreidrisihen Regierung getragen werden.

Art. 19 Krí,egsgräber und. Denkmöler. l. Öslerreidr verpflidrtet sich, die
auf österreichisdrem Gebiet beffndlidhen Gräber von Soldaten, Kriegsge-
fangenen und zwangsweise nadr österreidr gebrachten Staatsangehörigen

der Alliierten Mächte und jener der anderen Vereinten Nationen, die sich

mit Deutsdrland im Kriegszustand befanden, zu achten, zu sdrtitzen und
zu erhalten; desgleidren die Gedenksteine und Embleme dieser Gräber
sowie Denkmäler, die dem militärischen Ruhm der Armeen gewidmet

sind, die auf österreichisdrem Staatsgebiet gegen Hitler-Deutsdrland ge.

kämpft haben.
2, Die österreichisdre Regierung wird jede Kommission, Delegation oder
andere Organisation anerkennen, die von dem betrefienden Land er-
mädrtigt ist, die in Paragraph 1 angeführten Gräber und Bauten zu iden-
tiffzieren, zu registderen, zu erhalten und zu regulieren; sie wird die
Arbeit soldrer Organisationen erleichtem, sie wird hinsichtlidr der oben-
erwähnten Gräber und Bauten die für nötig befundenen Abkommen mit
dem betreffenden Land oder mit jec{er von ihm bevollmädrtigten Kom-
mission oder Delegation oder mit irgendeiner anderen Organisãtion ab-
sùließen. Sie erklärt desgleichen ihr Binverständnis, in Übereinstiurmung
mit angemessenen sanitären Vorsichtsmaßnahmen jede Erleichterung für
!' ñ i l f îl- ---fr:l^-- ^ - -1^-- i,^ l^- ^----xL-!^- ^-rL^* 

L^(.llg ÞxlrullìlgrulrB uIlu v uerru[lu¡¡Ë uçr rlr qÞr¡ Er wauf Lçl¡ ulduçllr uE_
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statteten Überreste in deren Heimatland zu gev¡ähren, sei es auf Ansudren
der offfziellen Organisationen des betrefienden Staates oder auf Ansuihen
der Angehörigen der beerdigten Personen.

Teil III

Art. 20 Zurüdcziehung d.er Allüerten Streitkräfte. L Das Übereinkom-
men über den Kontrollapparat in Österreich vom 28. juni 1946 verliert
mit dem Inkrafttreten des vorliegenden Vertrages seine Wirksamkeit.
2. Mit dem Inkrafttreten des vorliegenden Vertrages hört die gemäß
Paragraph 4 des Abkommens über Besatzungszonen in Osterreidr und die
Verwaltung der Stadt \Mien vom 9. Juli 1945 errichtete interalliierte
Kommandantur auf, irgendweldre Funktionen hinsichtlich der Verwaltung
der Stadt Wien auszuüben. Das Übereinkommen übe¡ die Besatzungs-
zonen in österreiih tritt mit der Beendigung der Räumung österreidrs
durdr die Streitkräfte der Alliierten und Assoziierten Mächte gemäß Para-
graph 3 dieses Artikels außer Kraft.
3. Die Sheitkrä{te der Alliierten und Assoziierten Mächte und die Mit-
glieder der Alliierten Kommission für österreidr werden innerhalb von neurì-
zig Tagen, angefangen vom lnkrafttreten des vor'liegenden Vertrages,
soweit irgend möglidr, spãtestens bis zum 31. Dezember 1955, aus öster-
reich zurüdcgezogen.
4. Die österrei&isdre Regierung wird den Streitkräften der Alliierten
und Assoziierten Mäcrhte und den Mitgliedem der Alliierten Kommission
für österreicih bis zu ihrer Zurüd<ziehung aus österreiih alle Redrte,
Immunitäten und Begünstigungen gewähren, die ihnen unmittelbar vor
dem Inkrafttreten dieses Vertrages zustanden.
5. Die Alliierten und Assoziierten Mächte verpflichten sidr, der öster-
reidrisdren Regierung nadr Inkrafttreten dieses Vertrages und innerhalb
der in Paragraph 3 dieses Artikels vorgesehenen Frist zurückzustellen:
a) alles Geld, das den Alliierten und Assoziierten Mädrten ftir Ok-

kupationszwed<e kostenlos zur Verfügung gestellt worden und im Zeit-
punkt der Beendigung der Zurückziehung der alliierten Streitkräfte
unverausgabt geblieben ist;

b) alles österreichisdre Eigentum, das von alliierten Streitkräften oder
von der Alliierten Kommission requiriert wurde und sidr nodr in deren
Besitz beffndet, Die sidr aus diesem Absatz ergebenden Verpflichtungen
sind vorbehaltlidr der Bestimmungen des Artikels 22 dieses Vertrags
zu erfüllen.

I
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Teil IV. Aus dem Krieg herrührende Ansprüc;he

Art. 27 Reparatì.onen. Von Osterreiih werden keine Reparationen ver-
langt, die siih aus dem Bestehen eines Kriegszustandes in Europa nadr
dem 1 September 1939 ergeben.

Art. 22 Døutsdte Yermögenswerte in Ôsterreí,clt. Die Sowjetunion, das
Vereinigte Königreidh, die Vereinigterr Staaten von Ame¡ik¿ und FrarJ<-
reich haben das Reeht, über alle ehemaligen deutschen Vermögenswerte
in öste¡reich gem?iß dem Protokoll der Berliner Konferenz vom 2. August
1945 zu verfügen.
1. Die Sowjetunion erhält für eine Geltungsdauer von dreißig Jahren
Konzessionen auf Olfelder, die 600/o der Olförde¡ung in Osterreich im

Jahre 1947 entsprechen, sowie Eigentumsrechte an allen Gebäuden, Kon-
struktionen, Ausrüstung und anderen Vermögensdraften, die gemäß Liste
Nr. I und Karte Nr. 1, welche dem Vertrag angesdilossen ist, zu diesen
ölfeldem gehören.
2. Die Sowjehrnion erhäit Konzession auf 600/o aller im östlidren Oster-
reidr gelegenen S&urfgebiete, die deutsdre Vermögenselhaften sind, auf
welihe die Sowjetunion gemäß dem Potsdamer Abkommen Ansprudl hat
und weld:e derzeit in ihrem Besitz sind, gemäß der Liste Nr 2 und der
Karte Nr. 2, welche dern Vertrag angesdrlossen ist,
Die Sowjetunion hat das Recht, in den in diesem Paragraph erwähnten
Sihurfgebieten acht ]ahre hindurch Schurfarbeiten durdrzuführen und an-
sdrließend durch einen Zeitraum von 25 Jahren, beginnend mit dem Zeit-
punkt des Fündigwerdens, öl zu gewinnen.
3. Die Sowjetunion erhält ölrafffnerien mit einer jährlichen Gesamt-
produktion von 420 000 Tonnen Rohöl gem?iß Liste Nr. 3.

4, Die Sowjetunion erhält jene mit der Verteilung von Olprodukten
befaßten Unternehmungen, die sie zur Verfügung hat, gemäß der Liste

5. Die Sowjetunion erhäIt die in Urrgarn, Rumänien und Bulgarien
gelegenen Vermögensu.'erte der DDSG; desgleichen gemäß der Liste Nr. 5
1000/o der im östlichen öster¡eich gelegenen Vermögenswerte der Donau-
Dampf schiffahrts-Geseilsdraft.
6" Die Sowjetunion überträgt an Osterreidr Vermögenschaften, Rechte
und Interessen, die sie als cleutsdre Vermögenswerte mit der vorhandenen
Ausstattung innehat oder beansprucht, und überträgt auch Kriegsindustrie-
Unternehmungen züsammen mit vorhandenen Àusstâttungen, Häusem und
ähnlichem Immobiliarvermögen einschließliih von in Osterreidr gelegenen

Grundstüdien, die sie als Kriegsbeute innehat oder beanspnrcht rnit Aus-
-âh-- .{^* i¡ ¡lan Þq¡oo¡â-I"^n 1 q I Á t'-r7 5 "li^... ArfiLpl< an¡¡Ähn*pn
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Vermö genswerte. österreidr verpfl idrtet sich seinerseits, der Sowjetunion
150 000 000 USA-DoIlar in frei konventierbarer Währung innerhalb eines
Zeitraumes von sedrs Jahren zu zah\en,
Die angeführte Summe wird der Sowjetunion von österreich in gleidren
dreimonatlicrhen Raten von 6 250 000 Dollar in frei konvertierbarer \Måih-
rung gezahlt werden. Die erste Zahl:lng wird am ersten Tag des zweiten
Monats geleistet werden, der auf den Monat folgt, in dem vorliegender
Vertrag in Kraft tritt. Die folgenden dreimonatlidren Zahlungen werden
am ersten Tag des entspredrenden Monates geleistet werden. Die letzte
dreimonatliche Zahlung wird am letzten Tag des Zeitraumes von seihs

Jahren nach dem Inkra-fttreten des Vertrages geleistet.
Die Grundlage für die in diesem Artikel vorgesehenen Zahlungen ist
der USA-Dollar zu seiner Goldparität am 1. Septernber L949, das sind
35 Dollar für eine Unze GoId.
Als Sidrerstellung für die pünktlidre Zahlung der obenerwähnten der
Sowjetunion zustehenden Summen wird die Osterreiihisdre Nationalbank
der Staatsbank der UdSSR innerhalb von zwei Wochen nad¡ Inkraft-
treten des vorliegenden Vertrages \Medrsel über die Gesamtsumme von
150 000 000 USA-Dollar ausstellen, die zu den im vorliegenden Artlkel
vorgesehenen Zeitpunkten fällig zu stellen sind.
Die von österreich auszustellenden Wedrsel sind unverzinslidr. Die
Staatsbank der UdSSR beabsidrtigt nidrt, diese Wechsel weiterzubegeben,
sofern die österreichische Regierung und die österreichische Nationalbank
ihre Verpfiidrtungen pünktlich und genau erfüllen.
7. Reihtsbestimmungen betlefiend die Vermögenswerte:

a) Alle ehemaligen deutsdren Vermögenswerte, die gemäß Paragraph
I 2, 3,4 und 5 dieses Artikels Eigentum der Sowjetunion geworden
sind, bleiben grundsätzliih unter österreichischer Staatshoheit und dem-
entsprechend ffnden die österreidrisdren Gesetze auf sie Anwendung.

b) Hinsidrtli& Gebühren und ,{bgaben, Vorsdrriften für Handel,
Gewerbe und Industrie und der Einhebung von Steuern, unterliegen
cliese Vermögenswerte niiht weniger günstigen Bestimmungen als jenen,

die auf Unternehmungen Anwendung finden oder Anwendung finden
werden, die österreich oder seinen Staatsangehörigen und auch anderen
Staaten und Personen gehören, denen Meistbegünstigungsbehandlung
gewährt wird,

c) Alle ehemaligen deutsihen Vermögenswerte, die Eigentum der
Sowjetunion geworden sind, sollen niiht ohne Zustimmung der Sowjet-
union enteignet werden.

d) Osterreich wird hinsidrtlich der Ausfuhr von Gewinnen und ande-
ren Einkommen (das sind Miet- oder Pachtzinsen) in Form von Pro-
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dukten oder irgendeiner erhaltenen frei konvertierbaren Währung keine
Sdrwierigkeiten bereiten.

e) Die der Sowjetunion übertragenen Redrte, Vermögensdraften und
Interessen sowie die Redrte, Vermögensdraften und Interessen, weldre
die Sowjetunion österreidr überträgt, werden ohne Lasten oder An-
sprüihe seitens der Sowjetunion oder seitens österreidrs übertragen.
Unter den Ausdrücken ,,Lasten und Ansprüdre" sind nidrt nur Gläubiger-
Ansprliche zu verstehen. die siú aüs der Ausübung der Alliierten Kon-
trolle über diese Vermögenschaften, Rechte und Interessen nach dem
B. Mai 1945 ergeben, sonderrr auch alle anderen Ansprüdre einsdrließlidt
Ansprtichen hinsidrtlich Steuern. Der gegenseitige Verzidrt der Sowjet-
union und österreichs auf Lasten und Ansprüihe bezieht siih auf alle
Lasten und Ansprücrhe die im Zeitpunkt bestehen, in dem Osterreidr die
Rechte der Sowjetunion a-uf die ihr übertragenen deutschen Vermögens-
werte formell einträgt, und die im Zeitpunkt der tatsächlicjhen übertra-
gung der von der Sowjetunion überlassenen Vermögenswerte an öster-
reicih bestehen.

B. Die Übertragung aller in Paragraph 6 des vorliegenden Artikels
vorgesehenen Vermögenschaften, Reihte und Interessen auf Osterreidr so-
wie die formelle Eintragung der Redrte der Sowjetunion auf die zu über-
tragenden deutschen Vermögenswerte wird innerhalb von zwei Monaten
vom Tag des Inkrafttretens dieses Vertrages durctrgeführt.
L Die Sowjetunion erhält desgleichen das Eigentum an den Vermögen-
sdraften, Rechten und Inte¡essen hinsidrtlich aller Vermögenswerte, die
zum Betrieb der in den nadrstehenden Listen l, 2,3, 4 und 5 aufgezählten
Verrnögensihaften von sowjetischen Organisationen seit dem B. Mai Ig45
gescJraffen oder käuflich err¡rorben wurden, wo immer sie im östlidren
österreich gelegen sein mögen.
Die in den Absätzen a, b, c und d des Paragraph 7 dieses Artikels
angeführten Bestimmungen finden auf diese Vermögenswerte entspredrend
Anwendung.
10. Meinungsversihiedenheiten, die sich hinsichtlidr der Anwendung der
Bestimmungen des vorliegenden Artikels ergeben, sind im Wege von zwei-
seitigen Verhandlungen zwiscihen den beteiligten Parteien beizulegen.
Im Falle, daß eine Einigung im Wege von zweiseitigen Verhandlungen
zwischen den Regierungen der Sowjetunion und österreichs innerhalb vorr
drei Monaten nicht erreicht wird, werden Meinungsversdtiedenheiten
zwecks Beilegung einer Sdriedskommisison überwiesen, die aus einern Ver-
treter der Sowjetunion, einem Ve¡trete¡ Osterreidrs und zusätzlidr einem
dritten Mitglied besteht, das Staatsangehöriger eines dritten Landes ist
und au-f Grund einer Einigung zwischen den beiden Regierungen ausge-
wählt \M¡rd-
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11. Das Vereinigte Königreich, die Vereinigten Staaten von Amerikâ
und Frankreich übertragen hiermit österreich alle Vermögensdtaften,
Redrte und Interessen, die von ihnen oder in ihrem Namen in österreich
als ehernalige deutsche Vermögenswerte oder Kriegsbeute innegehabt oder
beansprucht werden.
Die Österreiclr gemäß diesem Faragraphen übertragenen Vermögen-
sdraften, Reihte und Interessen gehen seitens des Vereinigten Königreiches,

der Vereinigten Staaten von Amerika oder Frankreidrs frei von allen
Lasten oder Ansprüchen, die sich aus der Ausübung ihrer Kontrolle dieser

Vermögensdraften, Redrte oder Interessen nach dem 8. Mai 1945 ergeben,

auf Österreich über.
12. Nach Erfüllung aller Verpflidrtungen, die in den Bestimmungen
des vorliegenden Artikels festgesetzt oder aus solchen Bestimmungen ab-
geleitet werden, durdr österreich sind die Ansprüche der Alliierten und
Assoziierten Mäclte hinsichtlich ehemaliger deutsdrer Vermögenswerte in
österreich, die sich auf die Beschlüsse der Berliner Konferenz vom 2. Au-
gust 1945 gründen, als voll befriedigt anzusehen.

13. österreidr verpflidrtet sich, mit Ausnahme der erzieherischen, kul-
turellen, caritativen und religiösen Zweiken dienenden Vermögenschaften
keine der ihm als ehemalige deutsdre Vermögenswerte übertragenen Ver-
mögensdraften, Recl¡te untl lrrleressen it das Bigentum deutsdrer juristi-
sdler Personen oder - sofern der Wert der Vermögenschaften, Rechte

oder Interessen 260 000 Schillinge übersteigt - in das Eigentum deutsdrer
physisdrer Personen zu übertragen. österreidr verpflidrtet sidr ferner, die-
jenigen in den Listen 1 und 2 dieses Artikels erwähnten Redrte und Ver-
mögenschaften, welche von der Sowjetunion gemäß dem österreichisih-

sowjetischen Memorandum vom 15. Àpril 1955 an Österreidr übertragen

\¡/erden, nidrt in ausländisdres Eigentum zu übertragen'
14. Die Vorsihriften dieses Artikels unterliegen den Bestimmungen des

Annexes II dieses Vertrages.

Líste Nr. I (nicht abgedruikt)

ölfelder im östliihen österreich, an denen der Sowjetunion Konzessionen
eingeräumt werden sollen

Liste Nr.2 (nidrt abgedruckt)

Konzessionen auf ölsdrurfgebiete im östlicihen Osterreich, die der Sowjet-
union übertragen werden sollen

Liste Nr.3 (nicht abgedrud<t)
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ölrafffnerien im östlidren österreiih, deren Eigentumsreihte der Sowjet-
union übertragen werden sollen

Liste Nr. 4 (nicht abgedrud<t)

Unternehrnungen im östlidren österreidr, die mit der Verteilung von
Olprodukten befaßt sind und die in das Eigentum der Sowjetunion über-

iragen werden sollen

Líste Nr.5 (niiht abgedrud<t)

Vermögenswerte der DDSG im östlidren österreidr, die der Sow-jetunion
übertragen werden sollen

Art. 23 österreådúsú,es Vørmögen i.n Deutsd.tlnnd unòI Verzídtt öster-
rei&,s auf Ford.erungen gegenüber Deutsdtlnnil. 1. Vom Zeitpunkt des
Inkrafttretens des vorliegenden Vertrages ist das in Deutsdrland beffnd-
lid-re Vermögen der österreichisehen Regierung oder öste¡reidrisc,her Staats-
angehöriger einsdrließlídì von Vertnögen, das nach dem 12. März 1gB8
gewaltsam aus dem österreidrisihen Staatsgebiet nadh Deutsdrland ver-
braiht worden ist, seinen Eigentümern wieder zurücikzugeben. Diese Be-
stimmurig bezieht sich nidlt auf das Eigentum von Kriegsverbredrern oder
Personen, die den Strafbestimmungen der Entnaziffzierungsmaßnahmen
unterliegen; soldres Ve¡mögen wird der österreiihisdren Regierung zur
Verfügung gestellt, sofern es nicht gemäß den in Deutsihland nadr dem
B, Mai 1945 in K¡aft stehenden Gesetzen oder Verordnungen blodciert
oder konffsziert wurde.
2, Die Wiederherstellung österreid-risdrer Vermögensredrte in Deutsch-
land ist im Einklang mit Maßnahmen du¡ihzuführen, die dureh die Be-
satzungsmädrte in Deutschland in ihren Besatzungszonen festgelegt wer-
J^..

3. Unbeschadet dieser und aller anderen zugunsten österreichs und
österreichisdrerStaatsangehöriger getroffenen Verfügungen der Besatzungs-
mädrte in Deutschland verzidrtet Osterreidr, unbesdradet der Gültigkeit
bereits getrofiener Regelungen, im eigenen Namen und im Namen der
österreichisdren Staatsangehörigen auf alle am 8. Mai 1945 noù ofienen
Forderungen gegen Deutsihland und deutsche Staatsangehörige, mit Aus-
nahme jener, die aus Verträgen und anderen Verpfliihtungen stammen,
die vor dem 13. März 1938 eingegangen wurden sowie der vor dem
13. März 1938 erworbenen B-edrte, Dieser Verzidrt umfaßt alle Forderun-
gen hinsichtlich der während det Zeit de¡ Annexion öster¡eie,hs durdr
Il-,,+a^'l"l--J ,1,,-^L--f,iil^-+^- T*ô--d^1,¿;^-^- .,-J ^ìl^ Er-..J^-,,--^- Li-^:.'Lt

Éç[ ¡¡r¡¡ù¡u¡t-
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lich der während dieses Zeitraumes erlittenen Verluste oder Sdräden,
insbesondere hinsichtlich der im Besitz der österreidrischen Regierung oder
österreichi3drer Staatsangehöriger beffndlidren öfientlichen deutschen Sdrul-
den und der Zahlungsmittel, die zur Zeit der Geldkonversion eingezogen
wurden, Soldre Zahlungsmittel sind bei Inkrafttreten des vorliegenden
Vertrages zu vemidrten.

Art. 24 Verzícht Osterreíchs uf Ansprüche gegen die All¿íerten. 1. Oster-
reidr verzichtet im Namen der österreichisdren Regierung oder öster-
reidrisdrer Staatsangehöriger auf alle Ansprüdre irgendwelcher Art gegen
die Alliierten und Assoziierten Mädrte, soweit sicrh solche Ansprtidte un-
mittelbar aus dem Krieg in Europa naih dem 1. September 1939 oder
aus Maßnahmen, die infolge des Kriegszustandes in Europa nadt diesem
Datum ergrifien wurden, ergeben, gleidrgültig, ob sich die Allüerte oder
Assoziierte Madrt zu jenem Zeitpunkt mit Deutschland im Krieg befand
oder nicht. Dieser Verzidrt umfaßt folgende Anspräihe:
a) Ansprüche für Verluste oder Sdräden, die infolge von Handlungen

der Streitkräfte oder Behörden Allüerter oder Assoziierter Mächte er-
litten wurden;

b) Ansprüche, die sich aus der Anwesenheit, aus Operationen oder
Handlungen von Streitkräften oder Behörden Alliierter oder Asso-
ziierter Mächte auf österreidrischem Staatsgebiet ergeben;

c) Ansprüche hinsichtlich der Entsdreidungen oder Anordnungen von
Prisengeridrten der Alliierten oder Assoziierten Mächte, wobei ôster-
reich damit einve¡standen ist, alle Entscheidungen und Anordnungen
soldrer Prisengeridrte, die vom 1. September 1939 an ergangen sind und
sich auf österreichiscÌren Staatsbùrgem gehörige Sihiffe oder Güter oder
auf die Bezahlung von Kosten beziehen, als gültig und bindend anzuer-
kennen;

d) Ansprüche, die sich aus der Ausübung oder vermeintlichen Ausübung
von Redrten der Kriegführenden ergeben.

2. Die Bestimmungen dieses Artikels sihließen vollständig und endgültig
alle Ansprüche der hierin angeführten Natur aus, die von nun an er-
loschen sein sollen, weldre Vertragsteile audr immer ein Interesse daran
haben mögen. Die österreidrisdre Regierung stimmt zu, eine billige Ent-
schädigung in Schillingen den Personen zu leisten, die den Streitkräften
der Allüerten oder Assoziierten Mächte im österreidrischen Staatsgebiet
auf Grund von Requisition Gäter geliefert oder Dienste geleistet haben
und ebenso eine Entschädigung zur Befriedigung von Ansprüdren aus

Nichtkampfschäden gegen die Streitkräfte der Alliierten oder Assoziierten
Mächte, die auf österreiihisdrem Staatsgebiet entstanden sind.
3, Desgleichen verzidrtet österreidr im Namen der österreicihischen Re-
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gierung oder österreicìrisdrer Staatsangehöriger auf alle Ansprüdre der in
Paragraph I dieses Artikels bezeichneten Art gegen jede Vereinte Nation,
deren diplomatische Beziehungen mit Deutschland zwisdren dem 1. Sep-
tember 1939 und dem 1 Jänner 1945 abgebrochen waren und cÌie mit den
Alliierten oder Assoziierten Mächten aktiv zusammengearbeitet hat.
4. Die österreicihische Regierung wird für alliiertes Militärgeld im Nenn-
wert von fünf Sùilling und darunter, das in österreidr von alliierten
Militärbehörden ausgegeben wurde, einsùließlich jenes Geldes, das sich
beim Inkrafttreten des vorliegenden Vertrages im Umlauf beffndet, die
volle Einlösepflicht übernehmen. Von den alliierten Militärbehöden aus-
gegebene Noten im Nennwe¡t von mehr als fünf Sdrilling werden ve¡-
nidrtet und Ansprüdre in diesem Zusammenhang können gegen keine der
Alliie¡ten und Assoziierten Mäcrhte erhoben werden.
5. Der Verzicht auf Ansprü&e durch österreidr nach Paragraph I
dieses Artikels umfaßt alle Ansprüche, die sidr aus MalJnahmen ergeben,
die von irgendeiner Alliierten oder Assoziierten Madrt hinsidrtlich soldrer
Sdriffe ergrifien wurden, die österreiclischen Staatsangehörigen im Zeit,
raum zwisdren dem 1. September 1939 und dem Inkrafttreten des vor-
liegenden Vertrages gehörten, und ebenso alle Ansprüdre und Sdrulden,
die sich aus jetzt in l(raft beffndlidren Abkommen ùber Kriegsgefangene
ergeben.

Teii V. Eigentum, Rechte und Interessen

Art. 25 Vermögen der Verei.nten Naiionen in Österreich, 1 soweit öster-
reich dies nidrt sdron durchgeführt hat, wird es alle den Vereinten Na-
tionen und ihren Staatsangehörigen gehörenden gesetzlidren Redtte und
fnteressen in österreich wiederherstellen, wie sie an dem Tag bestanden,
an dem die Feindseligkeiten zwischen Deutsihland und der betreffenden
Vereinten Nation begannen, und wi¡d ailes Vermögen der Vereinten
Nationen und ihrer Staatsangehörigen in Österreich zurüekgeben, wie es
jetzt vorhanden ist.
2. Die österreidrische Regierung verpfliihtet sich, alle unter diesen Ar-
tikel fallenden Vermögenschaften, Rechte und Interessen frei von allen
Belastungen und Kosten jeder Art wiede¡herzustellen, denen sie als Folge
des Krieges mit Deutsdrland unterworfen sein mögen, und ohne Aufer-
legung irgendwelcher Kosten dur& die öste¡reidrische Regierung aus An-
laß ihrer Rüikgabe. Die österleichische Regierung wird alle Maßnahmen
der Beschiagnahme, Sequestrie¡ung ode¡ Kontroiie Iür nicirtig erkiären,
die gegen Vermögen von Vereinten Nationen in Osterreidr in der Zeit
zwisdren dem Tag des Beginns der Feindseligkeiten zwischen Deutsdrland
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und der betreffenden Vereinten Nation und dem Inkrafttreten des vor-
liegenden Vertrages ergriffen wurden. In Fällen, in denen das Eigentum
nidrt innerhalb von sedrs Monaten nach Inkrafttreten dieses Vertrages
zurüd<gegeben vr'orden ist, ist die Anmeldung zwecks Rüikgabe des Eigen-
tums bei den österreidrisdren Behörden spätestens innerhalb von zwölf
Monaten nadr Inkrafttreten des Vertrages vorzunehmen, ausgenommen in
Fällen, in denen der Anspruchstellende beweisen kann, daß er innerhalb
dieser Zeit seine Anmeldung nidrt vornehmen konnte.
3. Die österreicihisdte Regierung wird übertragungen in bezug auf
Staatsangehörigen der Vereinten Nationen gehörende Vermögensihaften,
Redrte und Interessen jeder Art, für ungültig erklären, sofern solche über-
tragungen durdr von Regierungen der Adrsenmädrte oder deren Dienst-
stellen in der Zeit zwisdren dem Beginn der Feindseligkeiten zwisdren
Deutsdrland und der betreffenden Vereinten Nation und dem 8. Mai 1g45
ausgeübten Zwang zustande gekommen sind.
4. a) In Fällen, in denen die österreidrische Regierung eine Entschädigung
für Verluste leistet, die auf Grund einer während der deutschen Besetzung
Osterreidrs oder während des Krieges erlittenen Verletzung oder einer
Schädigung an Vermögen in Osterreich entstanden sind, soll den Staats-
angehörigen der Vereinten Nationen keine weniger vorteilhafte Behand-
lung eingeräumt werden, als österreichisihen Staatsangehörigen gewährt
wird; und in solcihen Fällen sollen Staatsangehörige der Vereinten Na-
tionen, die unmittelbar oder mittelbar Eigentumsinteressen an Gesellsdraf-
ten oder Vereinigungen besitzen, die nidrt Staatsângehörige der Vereinten
Nationen im Sinne des Paragraphen 8 a dieses Artikels sind, eine Ent-
sdrädigung erhalten, die unter Zugrundelegung des gesamten Verlustes
oder Schadens, den diese Gesellscrhaften oder Vereinigungen erlitten haben,
berechnet ist, und in jenem Verhältnis zu diesem Verlust oder Schaden
steht, das der kapitalsmäßigen Beteiligung eines soiihen Staatsangehörigen
an der Gesellsdraft oder Vereinigung entspridrt.
b) Die österreidÌische Regierung wird den Vereinten Nationen und

deren Staatsangehörigen in der Zuteilung von Material für die Repara-
tur oder den Wiederaufbau ihres Eigentums in Osterreidr und in der
Zuteilung von Devisen für die Einfuhr von solcjhem Material die gleidre
Behandlung wie den österreichischen Staatsangehörigen gewähren.

5, Alle angemessenen Ausgaben, die in Osterreich im Zusammenhang
mit der Geltendmacihung von Ansprüchen, einschließlidr der Kosten für
die Festsetzung des Verlustes oder Sihadens, erwad-rsen, v/erden von der
österreidrischen Regierung getragen,
6. Staatsangehörige der Vereinten Nationen und deren Vermögen sind
von âllen auße¡ordentlichen Steuern, Abgaben und Auflagen befreit, mit
denen ihre Kapitalswerte in österreich durih die österreichisdre Regierung
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oder irgendeine österreichische Behörde zwischen dem Zeiþunkt der über-
gabe der deutsdren Sbeitkräfte und dem Inl<rafttreten dieses Vertrages
zu dem besonderen Zwecke belastet worden sind, Ausgaben, die sich aus
dem Kriege ergeben, oder die Kosten der Besatzungstruppen damit zu
ded<en. Beträge die aus diesem Titel bezahlt wurden, sind. zurüd<zuer-
statten.
7, An Stelle der Bestimmungen dieses Artikels können der Eigentümer
des betreffenden Vcmöøens rrnrl die ôctcrreinhisoLp Rpoienrno aina \/er-
einbarung treffen.
B. Die in diesem Artikei gebrauchten Ausdrüd<e:
a) ,,Staatsangehörige der Vereinten Nationen" bedeuten physische Per*

sonen, die im Zeitpunkt des Inkra{ttretens dieses Vertrages Staats-
angehörige irgendeiner der Vereinten Nationen sind, oder Gesellsdraften
oder Vereinigungen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Vertra-
ges gemäß dem Reiht irgendeiner der Vereinten Nationen eüichtet
worden sind, vorausgesetzt, daß diese physisdren Personen, Gesellsihaf-
ten oder Vereinigungen diesen Status audr am 8. Mai lg45 besessen
haben.
Der Ausdruck ,,Staatsangehörige der Vereinten Nationen" schließt audr
alle physischen Personen, Gesellsdraften und Vereinigungen ein, die
gemäß den während des Krieges in Osterreich geltenden Gesetzen als
Feinde behandelt worden sind.

b) ,,Eigentümer" bedeutet eine der Vereinten Nationen oder einen
Staatsangehörigen einer der Vereinten Nationen im Sinne der Deffnition
des oben angeführten Absatzes a), der einen Rechtsanspruch auf das in
Frage stehende Vermögen hat, und umfaßt auih den Rechtsnadrfoiger
des Eigentümers, vorausgesetzt, daß der Redrtsnadrfolger gleichfalls
eine Vereinte Nation oder ein Staatsangehöriger einer Vereinten Nation
im Sinne der Deffnition des Absatzes a) ist, Wenn der Redrtsnadrfolger
das Vermögen in einem besdrädigten Zustand erworben hat, behält der
Übertragende seine Redrte auf Entsihädigung gemäß diesem Artikel;
Verpflidrtungen nadt Landesrecht zwisdren dem übertragenden und
dem Erwerber werden hierdurch nidrt berührt.

c) .Vermögen" bedeutet alles bewegliche oder unbeweglidre, materielle
oder immaterielle Verrnögen einsdrließlich gewerblichen, literarisdren
und künstlerischen Eigentums sowie alle Bigentumsredrte ünd -inter-
essen jeder Art.

9. Die Bestimmungen dieses Artikels ffnden keine Anwendung auf die
Übertragung von Ver:rnögen, Redrten oder Interessen von Vereinten
Nationen oder von Staatsangehörigen Vereinter Nationen in Österreich,
die in Übereinstimmung mit Gesetzen und Verordnungen erfolgte, die als
österreiihisches Redrt am 28. Tuni 1946 in Kraft wa¡en.
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10. Die österreidrisdre Regierung anerkennt, daß das Abkommen von
Brioni vom 10. August 1942 null und nidrtig ist. Sie verpflichtet sich,
mit den anderen Signataren des Abkomrnens von Rom vom 2I. März
1923 an Verhandlungen teilzunehmen, die den Zweik verfolgen, in die
Bestimmungen des Abkomrnens die nötigen Modiffkationen einzufügen,
um eine billige Regelung der darin vorgesehenen Annuitäten siiherzu-
stellen.
Art. 26 Yermögenschaften" Rechte und Interessen oon Minderheitsgruppen
i,n Österreich. 1. Soweit solihe Maßnahmen noch nidrt getroffen worden
sind, verpflichtet sidr Österreich in allen Fällen, in denen Vermögenschaf-
ten, gesetzlidre Rechte oder Interessen in österreich seit dem 13. März
l93B wegen der rassisdren Abstammung oder der Religion des Eigentümers
Gegenstand gewaltsamer Übertragung oder von Maßnahmen der Se-
questrierung, Konfiskation oder Kontrolie gewesen sind, das angeführte
Vermögen zurückzugeben und diese gesetzlichen Recihte und Interessen mit
allem Zubehör wiederherzustellen. Wo eine Rüct<gabe oder Wiederher-
stellung nicht möglich ist, wird für auf Grund solcher Maßnahmen erlittene
Verluste eine Entscrhädigung in einem Ausmaß gewährt, wie sie bei Kriegs-
sdräden öste¡reidriscihen Staatsangehürigen jetzt oder späterhin generell
gegeben wird.
2. Osterreidr stimmt zu, alle Vermögensdraften, gesetzlichen Rechte und
Interessen in Osterreich, die Personen, Organisationen oder Gemeinsc.:haf-
ten gehören, die einzeln oder als Mitglieder von Gruppen rassisdren,
religiösen oder ancleren l"Jaziverfolgungsmaßnahmen unterworfen worden
sind, unter seine Kont¡olle zu nehmen, wenn, falls es siih um Personen
handeit, diese Vermögenschaften, Rechte und Interessen ohne Erben blei-
ben oder durdt sec,hs Monate nadr Inkrafttreten des vorliegenden Ver-
trages nicht beansprucht werden oder wenn, falls es sich um Organisationen
und Gemeinschaften handelt, diese Organisationen und Gemeinschaften
aufgehört haben zu bestehen. österreich soll diese Vermögensdraften,
Redrte und Interessen geeigneten, von den vier Missionschefs in Wien im
Wege von Vereinbarungen mit der österreidriscjhen Regierung zu bestim-
menden Dienststellen oder Organisationen übertragen, damit sie für Hilfe
und Unterstützung von Opfern der Verfolgung durch die Adtsenmädrte
und für lMiedergutmadrung an solche verwendet werden; diese Bestirn-
mungen sind dahin zu verstehen, daß sie von österreidr keine Zahlungen
in fremder lMährung oder andere überweisungen an fremde Länder er-
fordern, die eine Beiastung der öster¡eidrisdren Wirtsdraft darstellen wür-
den. Diese Ütrertragung wird innerhalb von adrtzehn Monaten nach In-
krafttreten des vorliegenden Vertrages durchgeführt werden und Vermö-
genschaften, Redrte und Interessen, deren \Miederherstellung in Para-
graph I dieses Artikels verlangt wird, einschließen.
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Art. 27 Osterrei,chi,sihes Vermögen im Gebiete der Al\i,i,erten und, Asso-
ziíerten Mäú,te. 1. Die Alliierten und Assoziierten Mächte erklären ihre
Absiiht, österreiihische Vermögenschaften, Rechte und Interessen, so wie
sie sich derzeit in ihren Gebieten vorff.nden, zurückzustellen oder, soweit
soÌdre Vermögenschaften, Redrte und Interessen einer Liquidierungs-, Ver-
wendungs- oder sonstigen Verwertungsmaßnahme unterzogen worden sind,
den Erlös, der sidr aus der Liquidierung, Verwendung oder Verwertung
.^l^L^- \/---^-^-.-L^fr^- Þ^^L+-,,-l f-+^-^..^- ^--^l-^- l.^+ -L-ii-li-Lvr¡¡¡v6r¡¡rq¡4,r 

'tot,4úLú6LLu'

der aufgelaufenen Gebühren, Verwaltungsausgaben, Gläubigerforderun-
gen und anderen ähnlidren Lasten auszufolgen. Die Alliierten und Asso-
ziierten Mächte sind bereit, zu diesem Behufe Vereinbarungen mit der
österreichischen Regierung abzuschließen.
2. Unbesdradet der vorstehenden Bestimmungen wird der Föderativen
Volksrepublik Jugoslawien das Recht eingeräumt, österreichische Vermö-
gensdraften, Redrte und Interessen, die sidr im Zeit¡runkt des Inkraft-
tretens des vorliegenden Vertrages auf jugoslawischem Gebiet beffnden,
zu besdrlagnahmen, zurücrkzubehalten oder zu liquidieren. Die öster-
reichisdre Regierung verpflichtet siih, öster¡eichisihe Staatsangehörige, de-
ren Vermögen auf G¡und dieses Paragraphen herangezogen wírd, zu
entsdrädigen.

Art. 28 Sú,ulden. l Die Alliierten und Assoziierten Mächte anerkennen,
daß Zinsenzahlungen und ähnliche Auflagen, die österreichisdre Staats-
papiere belasten und nach dem 12. März 1938 und vor dem B. Mai 1945
fällig wurden, einen Anspruch gegen Deutschlancl und nicht gegen Oster-
reicih darstellen,
2. Die Alliierten und Assoziierten Mächte erklären ihre Absicht, von
den Bestimmungen von Anleiheabkommen, die von der österreidrischen
Regierung vor dem 13. März 1938 abgesdrlossen wurden, keinen Gebrauih
zu madren, insoweit diese Bestimmungen den Gläubigeln ein Kontrollrecht
über die österreiihisihen Staatsfinanzen einräumen.
3. Das Bestehen des Kriegszustandes zwischen den Ailiierten und Asso-
ziierten Mädrten und Deutsdrland berührt an sich nidrt die Verpflidrtung
zur Bezahlung von Geldsihulden, die entweder aus vor Bestehen des

Kriegszustandes stamrnenden Verpflichtungen und Verträgen herrühren
oder aus RecLrterr hervorgehen, die vor Bestehen des Kriegszustandes er-
worben wurden, soweit diese Schulden vor dem Inkrafttreten des vor-
liegenden Vertrages fällig geworden sind und die der Regierung oder
den Staatsangehörigen einer der Alliierten und Assozüerten Mächte gegen

die Regierung oder Staatsangehörigen Osterreiihs zustehen, oder die der
Regierung oder Staatsangehörigen österreichs gegen die Regierung oder
Staatsanøehörige einer cler Alliierten und Assoziierten Mädrte zustehen.
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4. Soweit nidrt in dem vorliegenden Vertrag ausdrücklich etwas anderes
bestimmt ist, ist darin nidrts dahin auszulegen, daß dadurch das Schuldner-
Gläubigerverh¿iltnis beeinträdltigt wird, das sidr aus Verträgen ergibt, die
zu irgendeinem Zeitpunkt vor dem 1. September 1939 entweder von der
österreichisdren Regierung oder von Personen, die am 12. M?irz 1938
österreidrisdre Staatsangehörige waren, abgesdrlossen worden sind,

Teil VI. Allgemeine Wirtsihaftsbeziehungen

Art, 29 1. Bis zum Absd¡luß von Handelsverträgen ode¡ -abkommen
zwisihen einzelnen der Vereinten Nationen und österreidr gewfürt die
österreicihisdre Regierung während eines Zeitraumes von âclìtzehn Monaten
vom Inkrafttreten des vorliegenden Vertrages jeder der Vereinten Na-
tionen, die Osterreidr tatsädrlich in reziproker Weise eine gleiihartige Be-
handlung in analogen Angelegenheiten einräumt, folgende Behandlung:
a) In allem, was Abgaben und Lasten auf die Ein- oder Ausfuhr, die

innerstaatlidre Besteuerung eingeführter'Waren und sämtlidre einschlä-
gigen Regelungen betrifit, wird den Vereinten Nationen die bedingungs-
lose Meistbegünstigung gewährt.

b) In jeder anderen Hinsidrt wird Osterreich Güter, die aus dem
Gebiet einer der Vereinten Nationen stammen oder für deren Gebiet
bestimmt sind, im Verhältnis zu clen gleichen Gütern, die aus dem Ge-
biet einer anderen der Vereinten Nationen oder irgendeinem anderen
fremden Lande stammen oder dorihin bestimmt sind, nicht willkärlich
diskriminierend behandeln.

c) Staatsangehörigen der Vereinten Nationen, einschließlid¡ juristischen
Personen, wird in ailen Angelegenheiten, die Handel, Industrie,
Sdriffahrt und andere Formen der Geschäftstätigkeit innerhalb öster-
reichs betrefien, die gleicrhe Behandiung wie den Inländern und der
meistbegünstigten Nation gewährt. Diese Bestimmungen finden auf die
Handelsluftfahrt keine Anwendung.

d) österreiih gewährt keinem Land für den Betrieb von Handelsflug-
zougen im internationalen Verkehr ausschließlidre oder präferen-
zielle Redrte, es bietet allen Vereinten Nationen gleiche Möglichkeiten,
internationale Handelsluftfahrtsreihte auf österreichisdrem Staatsgebiet
zu erwerben, einschließlich des Reihtes der Landung zur Brennstofi-
aufnahme und Reparatur, und gewifürt hinsidrtliih des Betriebs von
Handelsflugzeugen im internationalen Verkehr allen Vereinten Nationen
auf Grundlage der Gegenseitigkeit und nidrt diskriminierender Be-
handlung das Recht, ùber österreidrisdres Gebiet zu fliegen ohne zu
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landen. Diese Bestimmungen dürfen die Interessen der österreichischen
Landesverteidigung nicht beeinträcrhtigen.

2. Es besteht Einve¡ständnis darüber, daß die obigen Verpfliihtungen
Österreichs <ien Ausnahmen unterworfen sind, die üblidrerweise in den
vor dem 13. März 1938 von Osterleiih abgeschlossenen Handelsverträgen
enthalten waren; die Bestimmungen bezüglidr der von jeder der Vereinten
Nationen gewährten Gegenseitigkeit sind gleichfails mit jenen Ausnahmen
-,,.,^*^r^L^'^ J:^.':Ll:^L^..,,^:^^ i-,1^'..,^- li^-^- al^^ts -^.^1.,1^--^---¿u vcrrrc¡¡çrr1 urg uur¡urüiw FJ!ùu¡¡vrrLi¡Þrr

Handelsverträgen enthalten sincl.

Teil VII. Regelung von Streitfällen

Aú. 3A 1. Alle Streitfälle, die bei Ausführung des Artikels über das

Bigentum der Vereinten Nationen in Österreich dieses Vertrages entstehen
könnten, werden einer auf paritätischer Grundlage gebildeten Vergleiihs-
kommission, die aus einem Vertreter der Regierung der in Betradrt kom-
menden Vereinten Nation und einern Vert¡eter cler öste¡¡eidlisdren Re-
gierung besteht, iìtrerr¿'iesen u'e¡den. Wenn innerhaltr von drei Monaten,
nadrdem der Streitfail der Vergleichskommission überwiesen wurde, keine
Einigung erzielt worden ist, kann jede der Regierungen die Zuziehung
eines dritten Mitgliedes zur Kommission beantragen, das von den beiden
Regierungen einvemehmlich aus den Angehörigen eines dritten Landes
ausgewähit wird. Sollten die beiden Regierungen innerhalb von zlei
Monaten zu keinem Einverständnis übel die Wahl eines dritten Mitgliedes
der Kommission gelangen, kann jede der beiden Regierungen die Chefs
der diplomatischen Missionen der Sowjetunion, des Vereinigten König-
reiches, der Vereinigten Staaten von r\merika und Frankreichs in Wien
ersuchen, die Bestellung vorzunehmen. Wenn sidr die Missionscihefs inne¡-
halb eines Zeitraumes von einem Monat niiht über die Bestellung dieses

dritten Mitgliedes einigen können, kann der Gene¡alsekretär der Ver-
einten Nationen von jeder der beiden Parteien ersucht werden, die Be-
stellung vorzunehmen.
2. Wenn eine Vergleidrskommission nach Paragraph I dieses Artikels
bestellt ist, hat sie Jurisdiktion über alle Streitfälle, die in Hinkunft
zwisihen der in Betradrt komrnenden Vereinten Nation und Österreich
bezüglidr der Anwendung oder der Auslegung des in Paragraph I dieses

Artikels genannten Artikeis entstehen könnten, und übt die ihr durdr
diese Bestimmungen zugewiesenen Funktionen aus.

3. jede Vergleichskommission bestimmt ihr Verfahren selbst, wobei
eine der Gerechtigkeit und der Billigkeit entspreihende Geschäftsordnung
anzunehrnen ist.
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4. lede Regierung bezahlt das Honorar des von ihr bestellten Mítgliedes
der VergleicJrskommission und jedes Bevollmädrtigten, den sie zu ihrer
Vertretung vol der Kommission bestimmt. Das Honorar des dritten Mit-
gliedes wird durch besondere Vereinbarung zwisdren den in Betradrt
kommenden Regierungen festgesetzt und zusammen mit den gemeinsamen
Auslagen jeder Kommission zu gleichen Teilen durih die beiden Regie-
rungen bezahlt.
5, Die Pa¡teien verpflichten siú, daß ihre Behörden der Vergleic;hs-
l<ommission direkt jeden in ihrer Macht stehenden Beistand leisten wer-
c{en.

6. Die Entscheidung der Mehrzahl der Mitglieder der Kommission stellt
die Entsdreidung der Kommission clar und ist von den Parteien als end-
gültig und bindend anzunehmen.

Teil VIII. Versdriedene wirtsdraftliche Bestimmungen

Art. 37 Bestimnlungen betreffend dde Donau. Die Sdriffahrt auf der Donau
ist für die Angehörigen, die Handelssdriffe und die \Maren aller Staaten
auf Grundlage der Gleidrstellung bezügliih der Hafen- und Sdriffahrts-
gebühren und der Bedingungen für die Handelssdrifiahrt frei und ofien.
Vorstehendes findet keine Anwendung auf den Verkehr zwischen Häfen
desselben Staates.

Art. 32 Transiterleidttetungerr. 1. öste¡reich wird soweit wie möglich den
Bisenbahn-Transitverkehr durcrh sein Staatsgebiet zn angemessenen Tarifen
erleicrhtern und ist bereit, mit den Naihbarstaaten zu diesem Zwed<e
notwendige Gegenseitigkeitsabkomrnen abzuschließen.
2. Die Alliierten uncl Assoziierten Mächte verpflichten sich, die Auf-
nâhme voìl Bestimmungen zwecks Brleichterung des Transits und der
Verbindungen ohne Zölle und sonstige Lasten zwischen Salzburg und
Lofer (Salzburg) ùber den Reichenhall-Steinpaß und zwisdren Sdrarnitz
(Tirol) und Eh¡wald (Tirol) tiber Garmisch-Patenkirdren in die Regelung
hinsichtiiih Deutschlands zu unterstützen.

A¡¿. 33 Anroendu.ngsbereiilt. Die mit ,,Vermögen der Vereinten Nationen
in österreidr" und ,,,A.llgemeine Wirtschaftsbeziehungen" übersdrriebenen
Artikel dieses Vertrages sind auf die Alliierten und Assoziierten Mäihte
und diejenigen der Vereinten Nationen anzuwenden, die diesen Status
am 8. Mai 1945 hatten und deren diplomatiscrhe Beziehungen mit Deutsdr-
land im Zeitraum zwisshen dem 1. September lg39 und 1. Jänner 1g45
abgebrodren worden sind.
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Teil IX. Sdrlußbestimmungen

Art. 34 Mi,ssíonschefs. 1. Für einen Zeíúa:um, der adrtzehn Monate vom
Inkrafttreten dieses Vertrages an gerechnet nidrt zu übersdrreiten hat,

werden die Chefs der diplomatischen Missionen der Sowjetunion, des

Vereinigten Körrigsr"eiùes, der Vereinigten Staaten von Amerika und
Frankreidrs in Wien im einverrrehmlidren Vorgehen die Alliierten und

Assoziierten Mächte in al1en die Durchfühmng und Ausiegung des vor*

liegenden Vertrages betrefienden Fragen der österreichsichen Regierung
gegenüber vertreten.
2. lie vier Missionschefs werden der österreidrisdren Regierung An-
leitung, tedrnisdren Rat und Aufklärung geben, die etwa erforderlidr sein

sollten, um die rasdre und wirksame Durchführung des vorliegenden Ver-
trages sowohl dem lMortlaut als dem Sinne nacli zu gewährleisten'

3. Die österreidrische Regierung wird den genannten vier Missionschefs
jede notwendige In{orrnation erteilen und jeden Beistand leisten, den sie

zur Erfüllung der ihnen aus diesem Vertrage erwadrsenden Aufgaben

benötigen sollten,

Art. 35 Auslegung des Ver"trages. 1. Soweit kein anderes Ve¡fahren in
irgendeinern Artikel des vorliegenden Vertrages besonders vorgesehen ist,

wird jede Meinungsversdriedenheit über die Auslegung oder die Durdr-
führung des Vertrages, die niiht durch unmittelbare diplomatisdre Ver-
handlungen beigelegt wird, den vier Missionsdrefs überwiesen, die gemäß

Artikel 34 vorgehen, jedoch mit der Maßgabe, daß die Missionschefs in
diesem Fall nicht durch die in diesem Artikei vorgesehene !'rist besdrränkt

sind. ]ede Meinungsversihiedenheit dieser Art, die von ihnen nidrt inner-
halb eines Zeitraumes von zwei Monaten beigelegt worden ist, wird, falls
sich die streitenden Parteien nicht über andere Mittel der Beilegung eini
gen, auf Brsudren einer der beiden Parteien einer Kommission überwiesen,

die aus einem Vertreter jeder Partei und einem dritten Mitglied besteht,

das von den beiden Parteien einvernehmlidr aus Angehörigen eines dritten
Staates ausgewählt wird. Sollten siù die beiden Parteien innerhalb eines

Monats nidrt über die Bestellung des dritten Mitgliedes einigen können,

kann der Generalsekretär der Vereinten Nationen von jeder der beiden

Parteien ersucht werden, die Bestellung vorzunehmen.
2. Die Entsdreidung der Mehrzahl der Mitglieder der Kommission stellt
die Entscheidung der Kommission dar und ist von den Parteien als end-
oìiltiq rrnr:l hinrlcnrl a."ttne.lrmen-

Art. 36 Geltung der Annexe. Die Bestimmungen der Annexe haben als
^ 

tt -- - -1 1r7i--t--^,--l--!r
lntegnerencle Þestanctteüe clleses v erfrage$ ueirur¡t uru vv rfÁÐôrilKçrr'
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Art. 37 Beítrítt zum Vertrag. 1. Jedes Mitglied der Vereinten Nationen,
das am 8. Mai 1945 siih mit Deutsdrland im Kriegszustand befunden und
den Status einer Vereinten Nation besessen hat und nidrt Signatar des
vorliegenden Vertrages ist, kann dem Vertrag beitreten und ist nach
Beitritt für die Zwed<e des Vertrages als Assoziierte Macht anzusehen.
2. Die Beitrittsurkunden sollen bei der Regierung der Union der So-
zialistisdren Sowjetrepubliken hinterlegt werden und treten mit der Hin-
terlegung in Kraft.

Art 38 Ratífikatìon des Vertrages. 1. Der vorliegende Vertrag, dessen

russisdrer, englischer, französisciher und deutsdrer Text authentisdr ist, soll
ratiffziert werden. Er tritt unmittelbar nadr Hinterlegung der Ratiffka-
tionsurkunden durdr die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, durch
das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland, durdr die
Vereinigten Staaten von Amerika und durdr Frankreidr einerseits und
durch Oste¡reidr andererseits in Kraft. Die Ratifikationsurkunden sollen
in möglidrst kurzer Zeil bei der Regierung der Union der Sozialistisihen
Sowjetrepubliken hinterlegt werden.
2. Der Vertrag soll bezüglich jeder Alliierten oder Assoziierten Madrt,
deren R¿tifikationsurkunde hiernach hinterlegt wird, am Tag der Hinter-
legung in Kraft treten. Der vorliegende Vertrag soll in den Ardriven der
Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken hinterlegt wer-
den, die jedem der Signatarstaaten und beitretenden Staaten beglaubigte
Abschriften übermitteln wird.
Zu Urkuncl dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten den
vorliegenden Vertrag unterzeichnet und mit ihren Siegeln versehen.

Geschehen in der Stadt Wien in russisdrer, englischer, französischer und
deutscher Spradre am 15. Mai 1955.

V. NI. Molotov

I. I. Ilidrev

Harold MacMillan
Geoffrey Wallinger

John Foster Dulles

Llewelyn E. Thompson

Ant. Pinay

R. Lalouette

Leopold Figl
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PARISER VERTRAGE 1954

Die Pariser Protokolle vom 23. Oktober 1954

a) Pariser Protokoll über die Beendigung des Besatzungsregimes
in der Bundesrepublik Deutsdrland

Protokoll Nr. I

Nadr: Bulletin des P¡esse- und fnfomationsmtes der Bundesregierung,
1954, S. 1783

Die Bundesrepublik Deutsdrland, die Vereinigten Staaten von Amerika,
das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland und die
Französisdre Republik kommen wie folgt überein:

Artikel 1

Der Vertrag über die Beziehungen zwisdren der Bundesrepublik Deutsdr-
land und den Drei Mädrten, der Vertrag über die Redrte und Pflichten
ausländisiher Streitkräfte und ihrer Mitglieder in der Bundesrepublik
Deutschland, der Finanzvertrag, der Vertrag zur Regelung aus Krieg
und Besatzung entstandener Fragen, die am 26. Mai 1952 in Bonn unter-
zeichnet wurden, das am 27, l:u;,;ri 1952 in Bonn unte¡zeidmete Protokoll
zur Beridrtigung einiger textlicher Unstimmigkeiten in den vorstehend
bezeichneten Verträgen und das am 26. Mai 1952 in Bonn unterzeidlnete
Abkommen über die steuerliche Behandlung der Streitkräfte und ihrer
Mitglieder in der durch das am 26. Juli 1952 in Bonn unterzeichnete Proto-
koll geänderten Fassung werden nadr Maßgabe der fünf Listen zu diesem
Protokoll geändert und treten in der so geânderten Fassung zusammen
mit den zwisdren den Unterzeidrnerstaaten vereinbarten ergänzenden
Dokumenten bezüglich der vorstehend erwähntenVertragstexte und gleidr-
zeitig mit diesem Protokoll in Kra-ft.*)

Artikel 2

Bis zum Inkrafttreten der Abmachungen über den deutsihen Verteidi-
gungsbeitrag gelten folgende Bestimmungen:
(1) Die bisher den Vereinigten Staaten von Amerika, dem Vereinigten
Königreidr von Großbrita¡rnien und Nordirland und der Französischen
Republik zustehenden oder von ihnen ausgeübten Rechte auf den Gebieten

") Die fünf Listen zu diesem Protokoll sind hier nicht wiedergegeben.
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der Abrùstung und Entmilitarisierung stehen ihnen weiterhin zu und
werden von ihnen ausgeübt, und keine Bestimmung in einem der in
Artikel I dieses Protokolls erwähnten Vertragstexte gestattet den Erlaß,
die Änderung, A,ufhebung oder Außerkraftsetzung von Redrtsvorschriften

oder, vorbehaltlich der Bestimmungen in Absatz (2) dieses Àrtikels, Ver-
waltungsmaßnahmen seitens einer anderen Behörde auf diesen Gebieten.

(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Protokolls wird das Militärisdre Sicher-
l'-ircom+."fa^tx"+ 1".h-.d."'l^t áe¡ lliiltiol¡eiÌ.lc¡ won ihm oefroffenen

Maßnahmen oder Bntscheidungen); die Kontrolie auf den Gebieten der

Abrüstung und Entmilitarisiemng wird in der Folge durdr einen Gemein-

samen Viermädrte-Aussihuß ausgeübt, in den jeder der Unterzeiihner-
staâten einen Vertreter entsendet und der mit Stimmenmehrheit der vier
Mitglieder entsdreidet,
(S) Die Regierungen der Unterzeichnerstaaten schließen ein Verwaltungs-

abkommen, das im Einklang mit den Bestimmungen dieses Artikels die

Erriehtung des Gemeinsamen Viermädrte-Aussdrusses, die Emennung sei-

nes Personals und die Organisation seiner Arbeit regelt.

Artikel 3

(1) Dieses Protokoll ist von den Unterzeidhnerstaâten in Übereinstimmung

mit ihren verfassungsmãßigen Verfahren zu ratifizieren oder zu geneh-

migen. Die Ratifikations- oder Genehmigungsurkunden sind von den Un-
terzeidrnerstaaten bei der Regierung der Bundesrepublik Deutsdrland zu

hinterlegen,
(2) Dieses Protokoll und die zwisdren den Unterzeiehnerstaaten vereinbar-

ten ergänzenden Dokumente treten mit der gemäß Absatz (1) dieses Arti-
kels erfolgten Hinterlegung der Ratifikations- oder Genehmigungsurkun-

den aller Unterzeiihnerstaaten in Kraft.
(3) Dieses Protol<oll wird in den Arihiven der Regierung der Bundesrepu-

blik Deutschland hinterlegt; diese übermittelt allen Unte¡zeidrnerstaaten

beglaubigte Abschriften und unterrichtet jeden Staat vom Zeitpunkt des

Inkrafttretens dieses Protokolls.
Zur Urkund dessen haben die unterzeidrneten, gehörig bevollmädrtigten
Vertreter dieses Protokolls unterschrieben.
Gesdrehen zu Paris am dreiundzwanzigsten Tage des Monats Oktober

1954 in deutsdrer, englisiher und französisdrer Spradre, wobei alle drei
Ea^ --,,- ^^^ -t^i^L^*^ R^-,,^-l-:- Jlr^l^ ".i-,1r 4oou¡,¿tv¡r ¡;,w¡u ¡çrr¡¡¿¡JU¡
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b) Pariser Protokoll über die Streitkräfte der Westeuropäischen Union
vom 23' Oktober i954

(Protokoll Nr. II)

Nach: Builetin des Presse- und Infomationsmtes cler Bundesregierung'
1954, S. 1793

Seine Majestät der König der Belgier, der Präsident der Französischen

Republik und Präsident der Französisdren Union, der Präsident der Bun-

desrepublik Deutschland, der Präsident der ltalienischen Republik, Ihre
Königliche Hoheit die Großherzogin von Luxemburg, Ihre Majestät die

Königin der Niederlande, und Ihre Majestät die l(önigin des Vereinigten

Königreichs von Großbritannien und Nordirland und Ihrer übrigen Reiche

und Gebiete, Haupt des Commonwealth, haben als Unterzeidrner des

Protokolls zur Änderung und Ergänzung des Brüsseler Vertrages

nach Konsultierung des Nordatlantikrats
bestellt
und haben vereinbart:

Artikel I

1. Die Land- und Luftstreitkräfte, die jeder der Hohen Vertragsdrließen-

den Teile dieses Protokolls dem Alliierten Obe¡befehlshaber Europa in
Friedenszeiten auf dem europäisihen Festland unterstellt, dürfen nach

Gesarntstärke und Anzahl der Verbände nidrt übersdrreiten:
(a) für Belgien, Frankreidr, die Bundesrepublik Deutschland, Italien

und die Niederlande die im Sonderabkommen zu dem am 27' Mai

1952 in Paris unterzeidmeten Vertrag über die Gründung der Eu¡o-

päisdren Verteidigungsgemeinschaft für Friedenszeiten festgelegten

Hödrstgrenzen;
(b) für das Vereinigte Königreich 4 Divisionen und die Zweite Tak-

tisdre Luftflotte;
(c) für Luxemburg eine Kampfgruppe in Regimentsstärke.

2. Die Anzahl der in Absatz 1 genannten Verbände kann, soweit erfor-

derlich, den Bedürfnissen von NATO entsprechend auf den neuesten

Stand gebracht und angepaßt werden, vorâusgesetzt, daß eine gleic'h-

wertige Kampfkraft und die Gesamtstärke nidrt übersd[itten werden.

3. Die Festlegung dieser Höchststärken verpfliihtet keinen der Hohen

Vertragsschließenden Teile, Streitkräfte von dieser Stärke aufzustellen

oder zir unterhalten, beläßt ihnen aber das Redrt, dies zu tun, wenn es

erforderlich ist.

ù
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Artikel 2

Hinsichtlidr der Marinestreitkräfte wird der Beitrag, den jeder der Hohen
Vertragschließenden Teile dieses Protokolls den NATO-Komrnandobehör-
den leistet, jedes Jahr im Laufe der Jahreserhebung (unter Be¡ücksichti-
gung der Empfehlungen der militärischen NATO-Stellen) festgelegt. Die
Marinestreitkräfte der Bundesrepublik Deutsdrland bestehen in dem Rah,
men, der in dem in Artikel I erwähnten Sonderabkommen festgelegt ist,
¿us den Sdrlffen und Verbänden, die zur Erfüllung der ihr von der Orga-
nisation des Nordatlantikvertrages zugewiesenen Verteidigungsaufgaben
erforderlidr sind, oder gleichwertiger Kampfkraft.

Artikel 3

Werden wäh¡end der NATO-Jahreserhebung zu irgendeinem Zeitpunkt
Bmpfehlungen vorgelegt, die zu einer Erhöhung der Stãrken der Streit-
kräfte über die in den Artikeln I und 2 bezeichneten Grenzen hinaus füh-
ren würde, so bedarf die Annahme dieser empfohlenen Erhöhungen sei-
tens des betreffenden St¿ates der einstimmigen Billigung der Hohen
Vertragsdrließenden Teile dieses Protokolls, die entweder im Rat der
Westeuropäisdren Union oder in der Organisation des Nordatlantikver-
trags zum Ausdrucl< gebradrt wird.

Artikel 4

Um feststeilen zu können, ob die in den Artikeln I und 2 festgelegten
Grenzen eingehalten werden, erhält der Rat der Westeuropäisihen Union
in regelmäßigen Zeitabständen Berichte, die auf den Ergebnissen der vom
Alliierten oberbefehlshaber Europa durdrgeführten Inspektionen beruhen.
Derartige Berichte wird ein hoher Offizier übermitteln, der eigens zu die-
sem Zweck vom Alliierten Oberbefehlshaber Europa bestimmt wird.

Artikel 5

Die Stärke und Bewaffnung der auf dem europäisdren Festland statio-
nierten streitkräfte ftir die bodenständige Verteidígung und der polizei-
kräfte der Hohen vertragsdrließenden Teile dieses p¡otokolls werden
i^-^-L^ll- l^- /ì--^-:^^*:^- l^- tr7-^r--------!r--t- rr .su¡ v¡ó4rlrù4uu¡r qç¡ vy EsLEurul)aautëll uI[uII unte¡ .DerucKstcIl_
tigung der eigentlidren Aufgaben und des Bedarfs sowie der vorhandenen
Stärken dieser Kräfte durch Abkommen festgelegt,
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Artikel 6

Ihre Majestät die Königin des Vereinigten Königreidrs von Großbritannien
und Nordirland wird auf dem europäisdren Festland einschließliclì Deutsch-
Iands die Effektivst?irke der zur Zeil dem Alliierten Oberbefehlshaber
Europa zur Verfügung gestellten Streitkräfte des Vereinigten Königreichs,
d. h. vier Divisionen und die Zweíte Taktiscihe Luftflotte oder alle die
Streitkräfte weiterhin belassen, die der Alliierte Oberbefehlshaber Europa
als gleiihwertige Kampfkraft ansieht. Sie verpflichtet sidr, diese St¡eit-
kräfte nidrt gegen den Wunsch der Mehrheit der Hohen Vertragschließen-
den Teile zurückzuziehen, die ihre Entscheidung in Kenntnis der Auffas-
sung des Alliierten Oberbefehlshabers Europa treffen' Diese Verpflichtung
bindet jedodr Ihre Majestät im Falle eines akuten Notstandes in Übersee
nidrt. Falls die Unterhaltung der Streitkräfte des Vereinigten Königreidrs
auf dem europäischen Festland zu irgendeiner Zeit eine zu sdrwere BeIa-
stung der auswärtigen Finanzen des Vereinigten Königreidrs mit sich

bringt, wird lhre Majestät über lhre Regierung im Vereinigten Königreidr
von Großbritannien und Nordirland den Nordatlantikrat ersuchen, die

finanziellen Bedingungen zu überprüfen, unter denen die Verbände des

Vereinigten Königreichs unterhalten werden.

Zu Urkund dessen haben die obengenannten Bevoilmäc,htigten dieses Pro-
tokoll, das eines der im Artikel I des Protokolls zur Änderung und Ergän-
zung des Vertrags bezeidrneten Protokolle darstellt, unterzeicihnet und mit
ihrem Siegel versehen.

Geschehen zu Paris am dreiundzwanzigsten Oktober 1954 in einem Ur-
stüd<, in englisdrer und französisdrer Spradre, wobei beide Fassungen in
gleídrer \Meise maßgebend sind; dieses Urstück wird in den Archiven der

belgisihen Regierung hinterlegt, die jedem der anderen Unterzeichner-
staaten eine beglaubigte Absihrift übermittelt.

c) Pariser Protokoll über die Rüstungskontrolle vom 23. Oktober 1954

(Protokoll Nr. III)

Nadr: Bulietin des P¡esse- und Informationsamtes der Bundesregierung,
1954, S. 1793

Seine Majestät der König der Belgier, der Präsident der F¡anzösisihen

Republik und Präsident der Französisihen Union, der Präsident der Bun-
desrepublik Deutscihland, der Präsident der Italieniscjhen Repubiik' Ihre
Königliche Hoheit die Großherzogin von Luxemburg, Ihre Majestät die

Königin der Niederlande, Ihre Majestät die Königin des Vereinigten

Ð
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Königreichs von Großbritannien und Nordi¡land und ihrer übrigen Reidre
und Gebiete, Haupt des Commonwealth, haben als Unte¡zeidrner des Pro-
tokolls zur Änderung und Ergänzung des Brüsseler Vertrags

bestellt " und
haben folgendes ve¡einbart:

Teil I - Rüstung, die nicht hergestellt werden darf

Artikel I
Die Hohen Vertragschließenden Teile, Mitgiieder der \ilesteuropäisdren
Union, nehmen die Erklärung des Bundeskanzlers der Bundesrepublik
Deutschland (die am 3. Oktober 1954 in London abgegeben wurde und
diesem Protokoll als Anlage I beigefügt ist) zur Kenntnis, mit welcher die
Bundesrepublik Deutsihland sich verpfliihtet hat, in ihrem Gebiet keine
Atomwaffen, biologischen und dremisihen Waffen herzustellen und geben
ihre Zustimmung zu Protokoll, Die Typen der in diesem Artikel erwähnten
Rüstung sind in Anlage II definiert. Diese Rüstung wird von de¡ \Mest-
europäisdren Union genauer definiert und auf den neuesten Stand ge-
bradrt werden.

Artikel 2

Die l-Iohen Vertragschließenden Teile, Mitglieder der Westeuropäisdren
Uníon, nehmen ferner die vom Brurdeskanzler der Bundesrepublik Deutsdr-
land mit der gleidren Erkiärung eingegangene Verpflichtung zur Kenntnis
und geben ihre Zustimmung zu dieser Verpflichtung zu Protokoll, wonadr
bestimmte weitere Rüstungstypen im Gebiet der Bundesrepubiik Deutsdr-
land nicht hergestellt rverden, es sei denn, daß der Rat der Westeuropäi-
schen Union mit Zweitdrittelmehrheit beschließt, Ergänzungen oder Strei-
drungen in dem Verzeidrnis dieser Waffen vorzunehmen, auf Grund einer
dem Bedarf der Streitkräfte entspredrenden Empfehlung des zuständigen
Oberbefehlshabers der Organisation des Nordatlantikvertrages sowie eines
entspredrenden Antrags der Regierung der Bundesreput¡lik Deutsdrland.
Die in diesem Artikel bezeichneten Rüstungstypen sind in Anlage II auf-
geführt.

Teil II - Der Kontrolle unterliegende Rüstung

Artikel 3

Ist riie Eniwicriung der Atomwaffen, <ier bioiogisciren und chemiscihen
Waffen in dem Gebiet derjenigen Hohen Vertragsdrließenden Teile auf
dem europäisdren Festland, die auf das Recht zu deren Herstellung nidrt
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PARISER VERTRAGE 1954

verzidltet haben, über das Versudrsstadium hinaus gediehen, und hat dort
die eigentliche Fertigung begonnen, so wird die Höhe der Bestände, die
die betreffenden Hohen Vertragsdrließenden Teile auf dem europäisc.:hen

Festland unterhalten dürfen, vom Rat der \MesteuropËüschen Union mit
einfadrer Stimmenmehrheit festgesetzt.

Artikel 4

Unbesdradet der vorstehenden Artikel unterliegen die in Anlage IV auf-
geführten Rüstungstypen in dem Ausmaß und in der Weise der Kon-
trolle, wie dies in Protokoll Nr. IV festgelegt ist,

Artikel 5

f)er Rat der \Mesteuropäischen Union kann das Verzeiihnis der Anlage IV
durdr einstimmige Entscheidung ändern.

Zu Urkund dessen haben die obenerwähnten Bevollmädrtigten dieses
Protokoll, das eines der in Artikel I des Protokolls zur änderung und
Erglinzung des Vertrags aufgeführten Protokolle ist, unterzeidmet und mit
ihrem Siegel versehen.
Gesdrehen zu Paris am dreiundzwanzigsten Oktober 1954 in einem Ur-
stück in englischer und französischer Sprache, wobei beide Fassungen
in gleiclrer Weise maßgebend sind; dieses Urstüik wird in den Ardriven
der belgischen Regierung hinterlegt, die jedem der anderen Unterzeiihner-
stâaten eine beglaubigte Absihrift übermittelt.

Anlage I

Der Bundeskanzler erklärt:

daß sich die Bundesrepublik verpflidrtet, die in dem beiliegenden Ver-
zeidrnis*) in den Absätzen l, 2 und I aufgeführten Atomwaffen, chemi-
schen und biologischen Waffen in ihrem Gebiet nidrt herzustellen,
daß sidr die Bundesrepublik ferner verpfliihtet, die in dem beiligenden
Verzeidrnis*) in den Absätzen 4,5 und 6 aufgeführten \Maffen in ihrem
Gebiet nidrt herzustellen. Eine Änderung oder Aufhebung des Inhalts der
Absätze 4, 5 und 6") kann auf Antrag der Bundesrepublik durch Beschluß

7

*) siehe Anlage II uncl III.
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des Brüsseler Ministerrats mit Zweidrittelmehrheit erfolgen, wenn der
zuständige Oberbefehlshaber der Organisation des Nordatlantikvertrags
auf Grund des Bedarfs der Streitkräfte dies beantragt,
daß die Bundesrepublik damit einverstanden ist, die Einhaltung dieser

Verpflichtungen durih die zuständige Stelle der Organisation des Brüsseler

Vertrages überwachen zu lassen.

,dntrage II

Diese Liste umlaßt die nadrstehend in den Absätzen I bis III definierten
Waffen und die ausscìhließlich für ihre Produktion hestimmten Einridr-
tungen. Von dieser Definition sind alle Vorriihtungen, Teile, Geräte, Bin-
ridrtungen, Substanzen und Organismen âusgenommen, die für zivile
Zwecike verwandt werden oder der Forschung für wissensd:aftli&e, medi-
zinische und industrielle Zwed<e auf den Gebieten der reinen und ange-

wandten Wissensdraft dienen.

L Atomwaffen

(a) Als Atomwaffe gilt jede \Maffe, die Kernbrennstoff oder ¡adicaktive Iso-
tope enthält oder eigens dazu bestimm ist, soldre aufzunehmen oder zu
verwenden und welche - durch Explosion oder andere unkontrollierte
Kernumwandlung des Ke¡nbrennstoffes oder durch Radioaktivität des

Kernbrennstoffes oder der radioaktiven Isotope - l\¿l¿s5s¡2s1störun-

gen, Massensdräden oder Massenvergiftungen hervorrufen kann.
(b) Als Atomwaffe gilt ferner jeder Teil, jede Vorridrtung, jede Bau-

gruppe oder Substanz, welche eigens für eine unter (a) aufgeführte
Waffe bestimmt oder für sie wesentlidr ist,

(c) Als Kembrennstoff gemäß der vorangehenden Definition gilt Pluto-
niurn, Uran 233, Uran 235 (einschließlidì Uran 235, weldres in Uran
enthalten ist, das mit mehr als 2,1 Gewiihtsprozent Uran 235 angrei-
drelt wurde) sowie jede andere Substanz, welihe geeignet ist, beträcht-
liche Mengen Atomenergie durih Kemspaltung oder -vereinigung oder
eine andere Kemreaktion der Substanz freizuma&en. Die vorstehenden

Substanzen werden als Kernbrennstoff angesehen, einerlei in weldrem

dremisdren oder physikalischen Zustand sie sich befinden.

II. Chemische Waffen

(a) Als dremisihe Waffe gelten alie Ein¡idrtr¡ngen otìer Geräte, die eigens

dazu bestimmt sind, die erstickenden, toxischen, reizerregenden, läh-

B



o
o

o

o
tl
o
€

o

o
u

o
a¡

III PARISEFI VERTRAGE 1954

menden, wachstumsregelnden, die Sdhrnierwirkung zerstörenden und
katalytischen Eigensdraften irgendeiner chemischen Substanz für mili-
tärisdre Zw ecke auszunutzen.

(b) Vorbehaltlidr der unter (c) getroffenen Regelung sind dremisdre Sub-
stanzen, die derartige Eigenschaften besitzen und für die Verwendung
in Einridrtungen und Gerâten gemåiß (a) in Frage kommen, in dieser
Definition einbegriff en.

(c) Von dieser Definition gelten als ausgenommen die unter (a) und (b)

genannten Geräte und die Mengen von chemischen Substanzen, die
nidrt über den zivilen Friedensbedarf hinausgehen.

III. Biologische lMaffen

(a) Als biologisdre Waffen gelten alle Einrichtungen oder Geräte, die
eigens dazu bestimrnt sind, schädliche Insekten oder andere lebende
oder tote Organismen oder deren toxische Produkte für militärisdre
Zwed<e zu verwenden.

(b) Vorbehaltlidr der unter (c) getroffenen Regelung sind in dieser Defi-
nition Insekten, Organismen r¡¡d ihre toxiscihen Produkte eingesdrlos-
sen, soweit sie nadr Art und Menge für die Verwendung in den unter
(a) genannten Einridrtungen oder Gerãten in Frage kommen.

(c) Von dieser Definition gelten als ausgenommen die unter (a) und
(b) aufgeführten Binricihtungen und Geräte sowie die Mengen von
Insekten, Organismen ¡rnð ihren toxisdren Produkten, die über den
zivilen Friedensl¡edarf nid-rt hinausgehen.

An1age III

Diese Liste umfaßt die nadrstehend in den Absätzen 4 bis 6 definierten
\Maffen und die ausschließlidr für ihre Produktion bestimrnten Einridrtun-
gen. Von dieser Definition sind alle Vorriihtungen, Teile, Geräte, Ein-
ricÌrtungen, Substanzen und Organismen ausgenommen, die ftir zivile
Zwecke verwandt werden oder der Forsdrung für wissensehaftliche, medi-
zinische und industrielle Zwed<e auf den Gebieten der reinen und ange-
wandten lMissensdra-ft dienen.

IV, \Meitreidrende Geschosse, gelenkte Gesihosse und Influenzminen

(a) Vorbehaltlidr der unter (d) getroffenen Regelung gelten als weitrei-
chende Gesdrosse und gelenkte Gescjhosse alle Gesdrosse, die so be-

I
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schaffen sind, daß die Geschwindigkeit oder die Bewegungsrichtung
nach dem Augenblid< des Abschusses durch eine Vorricjhtung oder
einen Medranismus innerhalb oder außerhalb des Gesdrosses beeinflußt
werden kann; hierin sind die \Maffen der V-Bauart, die während des

letzten Krieges entwid<elt wurden, und ihre späteren Abarten einge-
schlossen. Der Verbrennungsantrieb wird als ein Mechanismus betrach-
tet, der in der Lage ist, die Gesihwindigkeit zu beeinflussen.

(b) Vorbehaltlich der unter (d) getroffenen Regelung gelten als Influenz-
minen die Seeminen, deren Explosion selbsttätig durch ausschließlidr
von außen kommende Einflüsse ausgelöst werden kann; hierin sind In-
fluenzminen, die während des letzten Krieges entwid<elt wurden, und
ihre späteren Abarten eingesdrlossen.

(c) Als in diese Definition eingesdrlossen gelten Teile, Vorridrtungen
oder Baugruppen, die eigens für die Verwendu¡rg in oder zusammen
mit den unter (a) aufgefährten Waffen bestimmt sind.

(d) Von dieser Definition gelten als ausgenommen die Annäherungszün-
der und gelenkten Gesdrosse mit kurzer Reichweite für die Luftab-
wehr, deren Merl<rnale folgende Höd¡stwerte nidrt übersdrreiten:

Länge 2 m
Durdrmesser 30 cm
Gesdrwindigkeit 660 m/sec.
Reidrweite, horizontal 32 km
Gewicht des Sprengkopfes 22,5 kg

v, Ilrregsscmfle mrt .¿\usnanme von Klelneren ùcmfien
für Verteidigungszwecke

Als Kriegssdriffe mit Ausnahme von kleineren Schiffen für Verteidigungs-
zwed<e gelten:
(a) Kriegsschiffe mit mehr als 8000 t Wasserverdrängung;
(b) Unterseeboote mit mehr als 350 t Wasserverdrängung;
(c) alle Kriegssehiffe, die in anderer 'Weise als durch Dampfmasdrinen,

Diesel- oder Benzinmotoren, Gasturbinen oder Strahltriebwerke ange-

trieben werden.

VI. Bombenflvgzetrge für strategische Zwed<e

10
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Anlage IV

Verzeicihnis der der Kontrolle unterliegenden Rüstungstypen

1. (a) Atomwaffen;
(b) Biologische \Maffen;
(c) Chemische Waffen.

In Übereinstimmung mit den vom Rat der'TVesteuropäisdren Union gemåiß

Artikel 1 dieses Protokolls zu billigenden Definitionen.
2. Alle Kanonen, Haubitzen und Granatwerfer jeder Art und für jeden

Verwendungszweck mit einem Kaliber von mehr als 90 mm, einsdrließ-
lich des folgenden Bestandteiles für diese Waffen: Rohr mit Versihluß.

3. Alle gelenkten Geschosse.

Def inition: Gelenkte Geschosse sind solche, deren Geschwindig-
keit oder Bewegungsridrtung nadr dem Augenblid< des Abschusses
durdr eine Vorridrtung oder einen Mechanismus innerhalb oder außer-
halb des Gesdrosses beeinflußt werden können. Hierzu gehören die
Waffen der V-Bauart, die während des letzten Krieges entwickelt
wurden sowie ihre späteren Abarten. Der Verbrennungsantrieb wird
als ein Mechanismus betrachtet, der in der Lage ist, die Geschwindig-
keit zu beeinflussen.

4. Sonstige Geschosse mit Eigenantrieb von mehr als 15 kg Gewicht in
absihußbereitem Zustand.

5, Minen aller Art mit Ausnahme von Panzerabwehr- und Sdrützen-
minen,

6. Panzer einschtrießlidr folgender Bestandteile für die Panzer:
(a) Geschützrohr mit Versdrluß;
(b) Gußstahl-Panzerung des Turmes und / oder Panzerplatten-Bau-

gruppen.
7. Sonstige gepanzerle Kampffahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von

mehr als 10 metrisdren Tonnen.
8. (a) Kriegssihiffe mit mehr als 1500 t'Wasserverdrängung;

(b) Unterseeboote;
(c) alle Kriegsschiffg die in anderer 'Weise als durih Dampfmasdri-

nen, Diesel- oder Benzinmotoren oder Gasturbinen angetrieben
werden;

(d) kleine \Masserfahrzeuge mit einer Geschwindigkeit von mehr als

80 Knoten, die mit Offensiwvaffen bestüikt sind.
9. Fliegerbomben mit einem Gewicht von mehr als 1000 kg.

10. Munition für die in vorstehendem Absatz beschriebenen \Maffen.
11. (a) Vollständige Militärflugzevge, ausgenommen:

(i) alte Schulflugzeuge mit Ausnahme von Einsatzflugzeugen, die
zu Ausbildungszwecken verwendet werden;
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(ii) Militar-Transportflugzeuge und Verbindungsflugzeuge;
(iii) HubseJrrauber;

(b) Flugzeugzellen, die eigens und ausschließlich für Militärflugzeuge
mit Ausnahme der zu (i), (ii) und (iii) er"wähnten bestirnrnt sind;

(c) Strahl-, Propellerturbinen- und Raketen-Triebwerke, sofem sie als
Hauptantrieb dienen.

d) Pariser Plotokoii über das Rüstungskontrollamt der \Mesteuropãischen
Union vom 23. Oktober 1954

(Protokoil Nr. IV)

Nach: Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregie¡ung,
1954, S. 1795

Seine Majestät der König der Belgier, der Präsident der Französisihen
Republik und Präsident der Französischen Union, der Präsident der Bun-
desrepublik Deutschland, der Präsident der Italienisdren Republik, Ihre
Königliche Hoheit die Großherzogin von Luxemburg, Ihre À4ajestät die
Königin der Niederlande, Ihre Majestät die Königin des Vereinigten König-
reichs von Großbritannien und Nordirland und lhrer übrigen Reicihe und
Gebiete, Haupt des Commonwealth, haben als Unterzeichner des Proto-
kolls zur itnderung und Ergänzung des Brüsseler Vertrags, in Überein'
stimmung mit Artikel IV des Protokolls zur Änderung und Ergänzung des
Vertrags die Erridrtung eines Rüstungskontrollamtes besehlossen,

und haben

bestellt,
und haben folgencles vereinbar|

Teil I - Satzung

A.rtikel I

ll^. Tti?-+,,--.1"^-+-^tl^*+ /:* f^t-^-J-- ^1...,l^. ^*+., 
L^--i-1"--+\;"+ À--

\r¡r¡ ¡vrbv¡¡sç¡r ¡v!/ re( sL¡¡¡

Rat der Westeuropäischen Union (im folgenden als oder Rat" bezeichnet)
verantwortlich. Es hat einen Di¡ektor, dem ein stellvertretender Direktor
zur Seite steht und die unterstützt werden von einem Stabe, der sidr aus
Staatsangehiirigen der Hohen Vertragschiießen<ien Teiie, <iie Mitgiieder
der \Mesteuropãisdren Union sind, in ausgewogenem Verhältnis zusam-

mensetzt.

12
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Artikel 2

Der Direktor und sein Stab, einsdrließlich aller Bediensteten, die dem
Amt von den Mitgliedstaaten gegebenenfalls zur Verfügung gestellt wer-
den, unterstehen der allgemeinen Verwaltungskontrolle des Generalsekre-
tärs der Westeuropäischen Union.

Artikel 3

Der Direktor wird vom Rat durdr einstimmige Entscheidung ffu fünf
Jahre ernannt; er kann nidrt wiederernannt werden. Er ist dafür verant-
wortlidr, daß die Auswahl seines Stabes nadr dem in Artikel 1 erwähnten
Grundsatz und im Benehmen mit den beteitigte; Mitgliedstaaten erfolgt.
Vor der Besetzung der Stellen des stellvertretenden Direktors und der
Abteilungsleiter des Amtes holt der Direktor bezüglidr der zu ernennenden
Personen die Genehmigung des Rates ein.

Artikel 4

1. Der Direktor legt dem Rat durch den Generalselcretär einen Plan für
die Organisation des Amtes vor. Die Organisation soll Abteilungen vor-
sehen, die sich im einzelnen befassen mit:
(a) der Prüfung von statistisdren und Haushaltsangaben, die von den

Mitgiiedenì der lMesteuropäischen Union und den zuständigen
Stellen von NATO einzuholen sind;

(b) Inspektionen, Sticrhproben und Besidrtigungen;
(c) Verwaltung.

2. Die Organisation kann durdr Entsdreidung des Rates geändert
werden.

Artikel 5

Die Kosten für die Unterhaltung des Amtes werden in den Haushalts-
plan der 'Westeuropåüsihen Union eingestellt. Der Direktor legt dem Rat
durdr den Generalsekretär einen jährlidren Voransdrlag über diese Kosten

Artikel 6

Die Bediensteten des Amtes sind an alle Bestimmungen der NATO-
Sicherheitsvorschriften gebunden. Sie dürfen Informationen, von denen

13
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sie im Zusammenhang mit der Ausübung ihrer Amtspfliclten Kenntnis
erhalten haben, keinesfalls preisgeben; Ausnahmen hiervon sind nur im
Zusammenhang mit der Erfüllung ihrer Aufgaben gegenüber dem Amt
zulässig.

Teil II - Aufgaben

Artikel 7

1. Das Amt hat folgende Aufgaben:
(a) sidr davon zu überzeugen, daß die in Protokoll Nr. III niederge-

legten Verpflidrtungen eingehalten werden, bestimmte in den An-
lagen II und III zu diesem Protokoll aufgeführte Rüstungstypen
nicht herzustellen;

(b) in Übereinstimmung mit Teil III dieses Protokolls die Höhe der
von den einzelnen Mitgliedem der Westeuropäisdren Union auf
dem europãischen Festland gehaltenen Bestände an Rüstungstypen,
die in Anlage IV zu Protokoll Nr. III genânnt sind, zu kontrollie-
ren. Diese Kontrolle erstrecl<t sidr auf die Erzeugung und die Ein-
fuhren in dem Ausmaße, das erforderlidr ist, um die Kontrolle der
Bestände wirksam zu gestalten.

2. Im Hinblid< auf die in Absatz 1 dieses Artikels genannten Aufgaben
hat das Amt:
(a) die von den Mitgliedem der \Mesteu¡opäisdren Union und von den

NATO-Stellen gelieferten statistischen und Haushaltsangaben genau

zu prüfen;
(b) auf dem europåüsdren Festland Stidrproben, Besichtigungen und

Inspektionen in Produktionsanlagen, Depots und bei den Streit-
kräften (mit Ausnahme der NATO unte¡stehenden Depots oder
Streitkräf te) durdrzuführen ;

(c) dem Rat Be¡idrt zu erstatten.

Artikel B

Hinsichtlidr der NATO unterstehenden Streitkräfte und Depots werden
Stidrproben, Besichtigungen und Inspektionen von den zuständigen Stel-
len der Organisation des Nordatlantikvertrags durdrgeführt. Im Falle der
dem Alliierten Oberbefehlshaber Europa unterstellten Streitkräfte und
ñ---L- ! I 
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von dem Alliierten Oberbefehlshaber Europa zu benennenden hohen Offi-
zier gemacht werden.
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Artikel I

Die 1ätigkeit des Amtes bescjhränkt sich auf das europäische Festland.

Artikel 10

Das Amt befaßt sidr mit der Produktion von Fertigfabrikaten und Be-
standteilen der in den Anlagen II, III und IV zu Protokoll Nr. III auf-
geführten Art und nicht mit den Herstellungsverfahren. Es sorgt dafür,
daß Material und Erzeugnisse für den zivilen Gebraudr von seiner Tätig-
keit ausgenommen bleiben.

Artikel 11

Die von dem Amt durdrgeführten Inspektionen erfolgen nidrt routine-
mäßig, sondern in der Art von Sticrhproben, die in unregelmäßigen Zeit-
abständen durdrgeführt werden. Diese Inspektionen werden im Geiste

harmonisdrer Zusammenarbeit durdrgeführt. Der Direktor sdrlägt dem Rat
genaue Vo¡schriÍten über die Durdrführung der Inspektionen vor, die
unter anderem ein angemessenes Redrtsverfahren in bezug auf private
Interessen vorsehen.

Artikel 12

Den À,{itgliedern des Amtes ist für ihre Stidrproben, Besichtignngen und
Inspektionen auf Verlangen {reier Zugang zu den Anlagen und Depots
sowie Einblid< in die betreffenden Buchungen und Unterlagen zu gewäh-

ren. Das Amt und die nationalen Behörden arbeiten bei diesen Stidr-
proben und Inspektionen zusammen, und insbesondere können die natio-
nalen Behörden auf eigenen Antrag daran teilnehmen.

Teil III - Höhe der Rüstungsbestände

Artikel 13

1. Alle Mitglieder der Westeuropäischen Union erstatten in bezug auf
ihre NATO unterstehenden und auf dem europäisdren Festland statio-

nierten Streitkräfte dem Amt iährlidÌ Beridrt über:
(a) die im Verhältnis zu den Stärken ihrer Streitkräfte erforderlidren

Gesamtmengen der in Anlage IV zu Protokoll Nr. III aufgeführten
Rüstungstypen;

15
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(b) Die Rüstungsbestände, die zu Beginn der einzeinen Kontrolljahre
jeweils vorhanden sind;

(c) die Programme, durch die unter obigem Unterabsatz (a) aufge-
führten Gesamtmengen erreieiht werden sollen, und zw-ar durch:

(Ð Erzeugung im eigenen Gebiet;
(ii) Ankauf in einem anderen Staat;
(iii) Hilfe durdr Liefe¡ung von Fertigfabrikaten seitens eines ande-

ren Staates,
2. Ðiese Berichte werden von allen Mitgliedem der Westeuropäis&en

Union audr in bezug auf ihre Streitk¡äfte für die bodenständige Ver-
teidigung, ihre Polizeikräfte sowie ihre sonstigen unter nationaler Kon-
trolle befindlichen und auf dem europäisihen Festland stationie¡ten
St¡eitkräfte erstattet, und. zw¿r einschließIi& eines Berichtes über die
für ih¡e in Übersee stationierten Streitkräfte auf dem europäisdren
Festland gehaltenen Beståinde.

3, Die Beridrte werden mit den entspredhenden der Organisation des

Nordatlantikvertrags vorgelegten Angaben koo¡diniert.

Artikel 14

Hinsiihtlidr der NATO unterstehenden Streitl<räfte prüft das Amt im
Benehmen mit den zuständigen NATO-Stellen nach, ob die unter Arti-
kel 13 angegebenen Gesamtmengen mit den lVlengen, die gernäß dem
Bedarf der NATO unterstehenden Einheiten der betreffenden Mitglieder
anerkannt werden sowie mit den Besdilüssen und Angaben übereinstim-
men, die in den vom Nordatlantikrat in Zusammenhang mit der NATO-
Jahreserhebung gebilligten Dokumenten enthalten sind.

Artikel 15

Hinsidrtliih der Streitkräfte für die bodenständige Verteidigung und
der Polizeikrãfte müssen die von dem Amt als für sie angemessen anzu-
erkennenden Gesamtrüstungsmengen den von den Mitgliedern angegebe-
nen Gesamtmengen entspredren, vorausgesetzt, daß sie sidr innerhalb
der Grenzen halten, die in den weiteren Abkommen festgelegt sind, weiche
zwisdren <ien lvîitgìiedern der 'vVesteuropäisinen Union über Stärke unrT

Bewaffnung der Streitkräfte für die bodenståindige Verteidigung und de¡
Polizeikräfte auf dem europäischen Festland abzusdrließen sind,
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Artikel 16

Hinsichtlich der sonstigen unter nationaler Kontrolle verbleibenden Streit-
kräfte müssen die von dem Amt für sie als angemessen anzuerkennenden
Gesamtmengen an Waffen den Gesamtmengen entspredren, die dem Amt
von den Mitgliedern angegeben werden.

A¡tikel 17

Die von den Mitgliedern gemäß Artikel 15 und 16 angegebenen Zahlen

über Gesamtrüstungsmengen müssen dem Umfang und der Aufgabe
der betreffenden Streitkräfte entsprechen.

Artikel 18

Die Bestimmungen der Adikel 14 und 17 finden keine Anwendung auf

die in Artjl<el 3 des Protokolls Nr. III bezeidrneten Hohen Vertragschlie-
ßenden Teile und Arten von \Maffen. Bestände an Waffen der erwähnten
Art werden gemåiß dem im genannten Artikel festgelegten Verfahren
festgestellt und dem Amt durdr den Rat der 'Westeuropäischen Union
mitgeteilt.

Artikel 19

Die gemäß den Artikeln 14, 15, 16 und 18 von dem Amt festgestellten

Zahlen werden dem Rat als die Bestandshöhen gemeldet, die für das

laufende Kontrolljahr für die Mitglieder der Westeuropäischen Union an-

gemessen sind. Aile Abweiihungen der gemäß A¡tikel 13 Absatz 1 fest-
gestellten Zahler von den gem?iß Artikel 14 anerkannten Mengen sind
et¡enfalls zu melden.

Artikel 20

1. Das Amt eïstattet dem Rat unverzügliih Meldung, wenn Inspektionen

oder Mitteilungen aus anderer Quelle ergeben,
(a) daß ein Rüstungstyp gefertigt wird, den nicht herzustellen das

betreffende Mitglied sich verpflichtet hat;
(b) daß Rüstungsbestände üt¡er die Zahlen und Mengen hinaus vor-

handen sind, die gemäß Artikel 18 und 21 festgestellt wurden.
2. Gelangt der Rat zu der Überzeugung, daß der von dem Amt gemel-

dete Verstoß nidtt von großer Bedeutung ist und durdr unverzüglidre
örtliche Maßnahmen behoben werden kann, so madrt er dem Amt u¡il
dem betreffenden Mitglied entspredrende Mitteilung; diese veranlassen

das Erforderliche.

17
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3. Bei sonstigen Verstößen fordert der Rat das betreffende Mitglied zur
Abgabe der erforderliihen Erklärung binnen einer vom Rat zu bestim-
menden Frist auf; wird die Brklärung als unbefriedigend eraihtet, so
trifft der Rat die ihm notwendig erscheinerrden Maßnahmen nach
einem noch festzulegenden Verfahren.

4. Entsciheidungen des Rates, die unter diesen Artikel fallen, trifft der
Rat mit einfadrer Stimmenmehrheit.

Artikel 2l

Alle N,Iitglieder teilen dem Amt Namen und Standorte der Depots auf
dem europäischen Festland mit, in denen der Kontrolle unterliegende
Rüstung gelagert ist, sowie Namen und Stando¡te der Produktionsanla'
gen auf dem europäisdhen Festland, die diese Rüstung fertigen ode¡ -selbst wenn sie nidrt in Betrieb sind - eigens zu ihrer Fertigung be-
stirnmt sind.

Artikel 22

AIle Mitglieder der Westeuropäisdren Union unte¡ridrten das Amt lau-
fend über die Mengen an lMaffen der in Anlage IV zu dem Protokoll
Nr. III aufgeführten Typen, die zur Ausfu-hr aus ihrem Gebiet auf dem
europäischen Festland bestimmt sind. Das Amt isi berechtigt, sich davon zu
überzeugen, daß die betreffenden Waffen tâtsäihliih ausgeführt werden.
Ersdreinen die Bestände bei einer der Kontrolle unterliegenden Waffen-
art ungewöhnlidr, so ist das Amt darüber hinaus beredrtigt, die Ausfuhr-
aufträge nachzuprüfen.

Artikei 23

Der Rat übermittelt dem Amt die ihm von der Regierung der Vereinig-
ten Stâaten und von der Regierung von Kanada gemachten Angaben über
die militärisdre Hilfe, die den auf dem Festland befindlichen Streitkrãf-
ten der Mitglieder der \Mesteuropäischen Union gewährt we¡den soli.

Zu Urkund dessen haben die vorgenannten Bevollmädrtigten dieses Pro-
tokoii, das eines der in Artikel I des Protokoils zur Änderung und Ergän-
zung des Vertracs qenannten Protokolle ist. unterzeichnet r:nd mit jhrem

Siegel versehen.
Gesehehen zu Paris, am dreiundzwanzigsten Oktober des ]ahres 1954, in
einem Urstüd<, in englisdrer und französisdter Spradre, wobei beide Fas-
surrgeil in giei<her Tl'eise maßgebend sind; dieses iÌrsiück wird in den
Ardriven der belgisdren Regierung hinterlegt, die jedem der anderen
Unterzeichnerstaaten eine beglaubigte Absdrrift übermittelt.
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Das Potsdamer Abkommen

Mitteilung über die Berliner Konferenz der Drei Mädrte

Nach: Dokumente der neuen Zeit, Heft 2, Dresden 1946

Am 17. Juli trafen sich der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika,
Harry S. Truman, der Vorsitzende des Rates der Volkskommissare der
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, Generalissimus J. \M. Stalin,
und der Premie¡minister Großbritanniens, Winston S. Churchill sowie
llerr Clement R. Attlee auf der von den Drei Mächten beschid<ten Berline¡
Konferenz. Sie wurden begleitet von den Außenministern der drei Regie-
rungen, \M. M. Molotow, Her¡n D. F. Byrnes und Herrn A. Eden, den
Stabsihefs und anderen Beratem.
In der Periode vom 17. bis 25. Juli fanden neun Sitzungen statt. Danach
wurde die Kon{erenz für zwei Tage unterbroihen, für die Zeit, als in Bng-
land die \Mahlergebnisse verkündet wurden.
Am 28. Juli kehrte Herr Attlee in der Eigensdtaft als Premierminister in
Begleitung des neuen Außenministers, Ilerm E. Bevin, zu der Konferenz
zurüd<. Es wurden nodr vier Sitzungen abgehalten. Während de¡ Konfe-
¡enz fanden regelmäßige Begegnungen der Häupter der cl¡ei Regierungen,

von den Außenministem begleitet, und regelmäBige Beratungen der

Außenminister statt.
Die l(ommissionen, die in den Beratungen der Außenminister für die vor-
herige Vorbereitung der Fragen eingesetzt worden waren, tagten gleich-

falls täglich. Die Sitzungen der Konferenz fanden in Cäcilienhof bei Pots-

dam statt.
Die Konferenz schloß am 2. August 1945. Es wurden widltige Entsdrei-
dungen und Vereinbarungen getroffen. Es fand ein Meinungsaustausih

über eine Reihe anderer Fragen statt. Die Beratung dieser Probleme wird
durdr den Rat der Außenminister, der durch diese Konferenz geschaffen

wurde, fortgesetzt.
Präsident Truman, Generalissimus Staiin und Premierminister Attlee ver-

lassen diese Konferenz, welche das Band zwischen den drei Regierungen

fester geknüpft und die Rahmen i}rer Zusammenarbeit und Verständi-

gung erweitert hat, mit einer erneuerten Überzeugung, daß ihre Regie-

rungen und Völker, zusâmmen mit anderen Vereinten Nationen, die

Schaffung eines gerechten und dauerhaften Friedens sidrern werden,
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II,

Die Einrichtung eines Rates der Außenminister

A. Die Konferenz erreiihte eine Übereinkunft über die Erriihtung eines
Rates der Außenrninister, welche die fünf Hauptmächte vertreten, zur
Fortsetzung der notwendigen vorbereitenden Arbeit zur friedlichen
Regelung und zu Beratungen anderer Fragen, welche nadr Übereín-
stimmung zwisdren den Teilnehmem in dem Rat der Regierungen von
Zeil zuZeíl an den Rat übergeben werden können.
Der Text der Übereinkunft über die Errichtung des Rates der Außen-
minister lautet:

1" Es ist ein Rat zu erridrten, bestehend aus den Außenministern des
Vereinigten Königreiihes, der Union der Sozialistisdren Sowjet-Repu-
bliken, Chinas, Frankreichs und der Vereinigten Staaten von Amerika.

2¿. Det Rât tâgt normalerweise in London, wo der ständige Aufenthaltsort
des Vereinigten Sekreta¡iats, das durdr den Rat zu sclaffen ist, sein
wird. Jeder Außenminister wird du¡ch einen Stellvertreter von hohem
Rang begleitet werden, welcher gegebenenfalls bevollmäclrtigt ist"
während seiner, des Außenministers At¡wesenheit die Arbeit weiter-
zuführen, sowie von einem kleinen Stâb technisdrer Mitarbeiter.

2b. Die erste Sitzung des Rates findet in London niiht später als am
1. September 1945 statt. Die Sitzungen können nadr allgemeiner Über-
einkunft nac,h anderen Hauptstädten einberufen werden, wo¡über man
vonZeil zuZeit eine Übereinkunft erzielen kann.

3a. Als eine vordringlidre und widrtige Aufgabe des Rates wird ihm auf-
getragen, Friedensverträge für ltalien, Rumänien, Bulgarien, Ungarn
und Finnland aufzusetzen, um sie den Vereinten Nationen vorzulegen
und Vorschläge zur Regelung der ungelösten territorialen Fragen, die
in Verbindung mit der Beendigung des Krieges in Europa entstehen,
auszuarbeiten. Der Rat wird zur Vorbereitung einer friedlichen Rege-
lung für Deutsdiland benutzt werden, damit das entspredrende Doku-
ment durdr die für diesen Zwed< geeignete Regierung Deutsdrlands
angenommen werden kann, wenn eine soldre Regierung gebildet sein

wird.
3b. Zur Läsung jeder dieser Aufgaben wird der Rat aus Mitgliedern be-

cleLpn ."'ol^l'o rliaianioan Racio"'-oo- i'êi+rê+añ'li- .{i- Ro.ìi-a"-oo-

in der Kapitulation untersduieben haben, diktiert an den Feindstaat"
den die gegebene Aufgabe betrifft. Bei der Betradrtung der Fragen
der friedlidren Regelung mit Italien wird Frankreiih als Unterschrifts-
ieistender der Kapiiuiationsbedingungen ltaiiens betracihtei werden.
Andere lvlitglieder werden zur Teilnahme am Rat eingeladen werden,
wenn Fragen erörtert werden, die sie direkt betreffen.
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3c. Andere Angelegenheiten werden vor' Zeit 
^r 

Zeit dem Rat übergeben
vr'erden naih übereinkunft zwisdren den Regierungen, die seine Mit-
glieder sind.

4a. Wenn der Rat eine Frage erörtern wird, an der unmittelbar ein Staat
interessiert ist, der in ihm nidrt vertreten ist, muß dieser Staat einge-
laden werden, seine Vertreter zur Teilnahme an der Beratung und
Prüfung dieser Frage zu entsenden.

4b. Der Rat kann seine Arbeitsweise dem Charakter des gestellten, von
ihm zu prüfenden Problems anpassen, In einigen Fällen kann er die
Frage in seiner Zusammensetzung vor der Teilnahme der anderen
interessierten Staaten vorberaten. Im anderen Falle kann der Rat eine
offizielle Konferenz der Staaten einberufen, die am meisten an de¡
Lösung eines beliebig gestellten Problems interessiert sind.

B. Der Entsdrließung der Konferenz entspreihend sdrickte jede der drei
Regierungen gleidrlautende Einladungen an die Regierungen von
China und Frankreidr, diesen Text anzunehmen und sich der Erriih-
tung des Rates anzusdrließen.

C. Die Erridrtung des Rates der Außenminister für besondere Ziele, die
in diesem Text genannt worden sind, widerspricht nicht der auf der
Krim-Konferenz erzielten übe¡einkunft über die Abhaltung periodi-
sdrer Beratungen der Außenminister der Vereinigten Staaten, der
Union der Sozialistisdren Sowjetrepubliken und des Vereinigten König-
reiches.

D. Die Konferenz überprüft audr die Situation der europäischen konsul-
tativen Kommission im Sinne der Übereinkunft über die Brridrtung
des Rates der Außenminister. Mit Genugtuung wurde festgestellt, daß
die Kommission erfolgreidr mit ihren Hauptaufgaben fertiggeworden
ist, indem sie die Vorscihläge betreffend die bedingungslose Kapitula-
tion, die Besatzungszonen Deutsdrlands und österreiihs und das inter-
nationale Kontrollsystem in diesen Ländern vorgelegt hat. Es wurde
festgestellt, daß ftir die weitere Arbeit über die Einzelheiten zur Über-
einstimmung der Alliierten in bezug auf die Kontrolle über Deutsch-
land und österreich in Zukunft der Kontrollrat in Berlin und die Alli-
ierte Kommission in Wien zuständig sein werden. In Übereinstimmung
mit diesem wird empfohlen, die europäisihe konsultative Kommission
auizulösen,

III.
Über Deutschland

Alliierte Armeen führen die Besetzung voin ganz Deutschland durch, und
das deutsdre Volk fängt an, die furdrtbaren Verbrechen zu büßen, die

ù
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ünter cler Leitung derer, welche es ntr Zeit ihrer Erfolge offen gebilligt
hat und denen es blind gehordrt hat, begangen wurden. Auf der Konfe-
renz wurde eine Übereinkunft erzielt über die politisdren und wirtsdraft-
liihen Grundsätze der gleichgesdralteten Politik der Alliierten in bezug
¿uf das besiegte Deutschland in der Periode der alliierten Kontrolle.
Das Ziel dieser Übereinkunft bildet die Durdrführung der Krim-Dekla-
¡ation über Deutschland. Der deutsdre Miiitarismus und Nazismus werden
ausgerottet, und die Alliierten treffen nach gegenseitiger Vereinbarung in
der Gegenwart und in der Zukunft auch andere Maßnahrnen, die notwen-
dig sincl, damit Deutschland niemals mehr seine Nachbarn oder die Erhal-
tung des Friedens in der ganzen \Melt bedrohen kann.
Die Alliierten sind nicht gewillt, das deutsdre Volk zu vemidrten oder
in die Sklaverei zu stü¡zen. Die Alliierten haben vor, dem deutschen Volk
eine Möglichkeit zu geben, sidr vorzubereiten, um zukünftig die Wiede¡-
herstellung seines Lebens auf einer demokratisdren und friedlichen Grund-
Iage zu verwirklidren. Wenn die eigenen Anstrengungen des deutschen

Voikes unablässig auf die Erreidrung dieses Zieles geridrtet sein werden,
rvird es ihm möglich sein, zu gegebener Zeit einen Platz unter den freien
und friedlichen Völkern der Welt einzunehmen.
Der Text dieser Übereinkunft lautet:

Politisdìe und wirtsdraftliche Grundsätze, deren man sidr bei der Behand-
lung Deutsdrlands in der Anfangsperiode der Kontrolle bedienen muß:

A. Politische Grundsätze

1. Entspreihend der Übereinkunft über das Kontrollsystem in Deutsdr-
land wird die hödrste Regierungsgewalt in Deutschland du¡dr díe

Oberkornmandierenden .der Streitkräfte der Sozialistisdren Sowjetrepu-
bliken, der Vereinigten Staaten von Amerika, des Vereinigten König-
reiihs und der Französisdren Republik, weldre in ihrer Eigenscåaft als

Mitglieder des Kontrollrats handeln, jeder in seiner Besatzungszone

nach den Leitsätzen seiner entsprechenden Regierung sowie gemein-
sam in den ganz Deutsdrland betreffenden Fragen ausgeübt.

2. Soweit dieses praktisdr durchführbar ist, muß die Behandiung der
¡ler'+cnLan Ra.';ìlLpn'no in r¡enz Tlelrfs¡hlanr-l sleidr Sein"!v 

' 
v¡¡rv-e¡¿õ

3. Die Ziele der Besetzung Deutschlands, durch weldre der Kontrollrat
sich leiten lassen soll, sind:

L Völlige Abrüstung und Demilitarisierung Deutscålands und die
I-iqui<Ìierung cier gesamten deutschen In<iusirie, weline îùr eine

Kriegsproduktion benutzt werden kann, oder deren Überwachung.
Zu diesem Zrveik werden:

4
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a) alle Land-, See- und Luftstreitkräfte Deutsdrlands, SS, SA,
SD und Gestapo mit âllen ihren Organisationen, Stäben und
Ämtern, einschließlicì des Generalstabes, des Offizierkorps,
der Reserwisten der Kriegssd-rulen, der Kriegervereine und aller
anderen militärisdìen und halbmilitärischen Organisationen zu-
sammen mit ihren Vereinen und Unterorganisationen, die den
Interessen der Erhaltung der militäriscihen Tradition dienen,
völlig und endgültig aufgelöst, um damit fü¡ immer der Wie-
dergeburt oder Reorganisation des deutsdren Militarismus und
Nazismus vorzubeugen;

b) alle Waffen, Ausrüstung und Kriegsgeräte und alle Spezial-
mittel zu deren Herstellung müssen sich in der Gewalt der
Alliierten befinden oder vernichtet werden, Der Unterhaltung
und Herstellung aller Flugzeuge und aller Waffen, Àusrüstung
und Kriegsgeräte wird vorgebeugt werden.

IL Das deutsdre Voll< ist zu überzeugen, daß es eine militåirische Nie-
derlage erlitten hat und daß es sidr nicht der Verantwortung ent-
ziehen kann für das, wâs es auf sidr geladen hat, indem seine
eigene mittleidslose Kriegführung und der fanatiscjhe \Miderstand
der Nazis das deutsdre Wirtschaftsleben zerstört und Chaos und
Elend unvermeidliih gernacht haben.

III. Die nationalsozialistisdre Partei mit ihren angesdrlossenen Gliede-
rungen und Unterorganisationen ist zu vernidrten; alle national-
sozialistischen Ämter sind aufzulösen; es sind Siiherheiten dafür
zu schaffen, daß sie in keiner Form wieder auferstehen können;
jeder nazistisdren Propaganda ist vorzubeugen.

VI. Die endgültige Umgestaltung des deutscrhen politischen Lebens auf
demokratisdrer Grundlage und eine eventuelle friedliihe Mitarbeit
Deutsdilands am internationalen Leben sind vorzubereiten.

4. Alle nazistisdren Gesetze, welche die Grundlage für das Hitlerregime
gebildet haben oder eine Diskriminierung auf Grund der Rasse, Reli-
gion oder politisdren Überzeugung erridrteten, müssen abgeschafft
werden. Keine soldre Diskriminierung, weder eine redrtliche noch eine
administrative oder irgendeiner anderen Art, wird geduldet werden.

5. Kriegsverbredrer und diejenigen, die an der Planung oder Verwirk-
iichung der nazistischen Maßnahmen, die Greuel oder Kriegsverbre-
chen naih sich gezogen oder als Ergebnis gehabt haben, teilgenommen
haben, sind zu verhaften und dem Geriiht zu übergeben. Nazistische
Parteiführer, einflußreiche Nazianhänger und die Leitung der nazisti-
sdren iimter und Organisationen und beliebige andere Personen, die
für die Besetzung und ihre Ziele gefährlidr sind, sind zu verhaften und
zu internieren.
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6. A{e Mitglieder der nazistisdren Partei, weldre mehr ais nor¡inell an

ilrrer Tätigkeit teilgenommen haben, und alle anderen Personen, die

den alliierten Zielen feindlicih gegenüberstehen, sind aus den öffent-
lidren oder halböffentlichen i\mtern und von den verantwortlichen

Posten in widrtigen Privatunternehmungen zu entfemen' Diese Per-

sonen müssen durch Personen, welcÀe nach ihren politischen und mo¡a-

lisdren Bigenschaften fähig ersdreinen, an der Entwicklung wah¡haft
demokratisiher Einriihtungen in Deutscihland zu helfen, ersetzt werden.

7. Das Erziehungsweserì in Deutsd¡iand muß so überwaiht werclen, daß

die nazistisdren und militaristisdren Lehrsätze völlig entfernt werden

und eine erfolgreidte Entwicklung der demokratisdren ldeen mögliih
gemacht wird.

B. Das Geridrtswesen wird entspreehend den Grundsätzen der Demokra-

tie und der Redrtspredrung auf der Grundlage der Gesetzlichkeit und
der Gleichheit aller Bürger ohne Unterschied der Rasse, der Nationa-

lität und der Religion reorganisiert werden.
9. Die Verwaltung Deutschlands muß in Ridrtung auf eine Dezentral!

sation der politischen Struktur und der Entwiddung einer örtliehen

Selbstverantrvortung durdrgeführt we¡den. Zu diesem Zwedce :

I. Die lokale Selbstverwaltung wird in ganz Deutsdrland nadr demo-

kratisdhen Grundsâtzen, und zwar durch Wahlausschüsse (Räte), so

schnell wie es mit der \Mahrung der milit¿irisdren Sidrerheit und
den Zielen der militärisdren Besatzung vereinbar ist, wiederher-
gestellt.

II. In ganz Deutschland sind alle demokratisdten politisdhen Parteien

zu erlauben und zu förCem mit der Einräumung des Reùtes, Ver-
sammlungen einzuberufen und öffentliche Diskussionen durchzu-

führen.
ItrI. Die Abgeordneten- und Wahlgrundsätze sollen in den provinzialen

Bezirks- und Landesverwaltungen, so sdlnell wie das durch die

erfolgreidre Anwendung dieser Grundsätze in der öúLichen Selbst-

verwaltung gerechtfertigt werden kann, eingefüh¡t werden'

I\¡. Bis auf weiteres wird keine zent¡ale deutsche Regiemng errichtet

werden. ]edoch werden einige wichtige zentrale deutsihe Verwal-
tungsabteilungen errichtet werden, an deren Spitze Staatssekretäre

stehen, ,:nd zwar auf den Gebieten des Finanzwesens' des T¡ans-

portwesens, des Verkehrswesens, des Außenhandels und der Indu-
strie. Diese Abteilungen werden unter der Leitung des Kontroll-
rates tätig sein,

1 rr t -t!-l--rr ----- ñ--L^l!---- J^- 
-:l:!x-:IU. Unfer ÞerucKs¡cJlugunS oel 1\urwuIlurBKcrL zur !¡ tr4rturr6 uçr rr¡rrrldlr-

sdren Sidrerheit wird die Freiheit der Rede, der Presse und der Reli-
gion gewãhrt. Die religiösen Einridttungen sollen respektiert werden'
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Die Schaffung Freier Gewerksdraften, gleidrfalls unter Berüd<sichti-
gung der Notwendigkeit zur Erhaltung der militärisdren Sidrerheit,
wird gestattet werden.

B. Wirtscha"ftliihe Grundsâtze

11. Mit dem Ziele der Vernidrtung des deutsdren Kriegspotentials ist die
Produktion von Waffen, Kúegsausrüstung und Kriegsmitteln, ebenso
die llerstellung aller Tlpen von Flugzeugen und Seeschiffen zlt veÍ-
bieten und zu unterbinden. Die Herstellung von Metallen und Chemi-
kalien, der Masdrinenbau und die Herstellung anderer Gegenstände,
die unmittelbar für die Kriegswirtsdraft notwendig sind, sind streng zu
überwachen und zu besduänken, entsprechend dem genehmigten
Stand der friedliihen Naihkriegsbedü¡fnisse Deutsdúands, um die in
dem Punkt 15 angeführtenZiele zu befriedigen. Die Produktionskapa-
zität, entbehrlidr für die Industrie, welche erlaubt sein wird, ist ent-
spredrend dem Reparationsplan, empfohlen durch die interallüerte
Reparationskommission und bestätigt durch die beteiligten Regierun-
gen, entweder zu entnehmen oder, falls sie nicht entnommen werden
kann, zu vernichten.

12. In praktisch kürzester Frist ist das deutsche \Mirtschaftsleben zt dezen-
tralisieren mit dem Ziel der Vernidrtung der bestehenden übermåißigen
Konzentration der Wirtsihaft, dargestellt insbesondere durdr Kar-
telle, Syndikate, Trusts und andere Monopolvereinigungen.

13. Bei der Organisation des lMirtsdraftsiebens in Deutschland ist die
Hauptaufmerksamkeit auf die Entwidclung der Landwirtsdraft und der
Friedensindustrie für den inneren Bedarf (Verbraudr) zu richten.

14. \Mährend der Besatzungszeit ist Deutsdrland als ein einziges wirtsdraft-
Iidres Ganzes zu betrachten. Mit diesem Ziel ist eine gemeinsame Poli-
tik durdrzuführen hinsidrtlich :

a) der Erzeugung und der Verteilung der Produkte der Bergbau- und
der verarbeitenden Industrie,

b) der Landwirtsdraft, Forstwirtsdraft und der Fischerei,
c) der Löhne, der Preise und der Rationierung,
d) des lrnport- und Exportprogramms für Deutschland als Ganzes,

e) der Währung und des Bankwesens, der zentralen Besteuerung und
der Zölle,

f) der Reparationen und der Beseitigung des militärischen fndustnle-
potentiali,

g) des Transport- und Verkehrswesens,
Bei der Durchführung dieser Politik sind im Bedarfsfalle die verscjhie-

denen örtlichen Bedingungen zu berücksichtigen.
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15. Es ist eine alliierte Kontrolle über das deutsdre Wirtschaftsleben zu
errichten, jedodr nur in den Grenzen, die notwendig sind:
a) zur Erfüllung des Programms der industriellen Abrüstung und De-

militarisierung, der Reparationen und der erlaubten Aus- und Ein-
fuhr,

b) zur Sicherung der \Marenproduktion und der Dienstleistungen, die
zur Befriedigung der Bedürfnisse de¡ Besatzungsstreitkräfte und
der verntlanzten Personen in Deutsúland notwenrliE sind und rlie
für die Erhaitung eines mittleren Lebensstandards in Deutsdriand,
der den mittleren Lebensstandard der europäisihen Länder nidrt
übersteigt, widrtig sind (europäisdre Länder bedeuten alle euro-
päisdren Länder mit A.usnahme des Vereinigten Königreidrs und
der Sowjetunion),

c) zur Sidrerung - in der Reihenfolge, die der Kontrollrat festsetzt --
einer gleidrmäßigen Verteilung der wesentliihsten 'lVaren unter den
verschiedenen Zonen, um ein ausgeglidrenes Wirtsdraftsleben in
ganz Deutsdrlxtd zr schaffen und die Einfuhrnotwendigkeit einzu-
sdrränken,

d) zur Überwadrung der deutschen Industrie und aller wirtschaftlidren
und finanziellen internationalen Abkommen einsdrließlich der Aus-
und Einfuh¡ mit dem Zíel der Unterbindung einer Entwiildung des

Kriegspotentials Deutsdrlands und der Erreidrung der anderen ge-

nannten Aufgaben,
e) zur tlberwadrung aller deutschen öffentlidren oder privaten wissen-

sdraftliihen Forsdrungs- oder Versudrsanstalten, Laboratorien usw.,
die mit einer Wirtscihaftstätigkeit verbunden sind.

L6. Zur Einführung und Unterstützung der wirtsclaftlidren Kontrolle, die
durdr den Kontrollrat errichtet worden ist, ist ein deutsiher Verwal-
tungsapparat zu sdraffen. Den deutschen Behörden ist vorzuschlagen,
in rnöglidrst vollem Umfange die Verwaltung dieses Apparates zu for-
dern und zu übernehmen. Auf diese \Meise ist dem deutschen Volk
kla¡zumachen, daß die Verantwortung für diese Verwaltung und deren
Versagen auf ihm ruhen wi¡d. Jede deutscåe Verwaltung, die dern Ziel
der Besatzung nicht entspredren wird, wird verboten.

17. Es sind unverzüglich Maßnahmen za lrelfen zur
^\ ñ-----l-¿.!r- --- -- -l-,- --^r----,-li---- r---r^-l-^r----^--^-- l^^ r7^-l-^L--4,' UUlUlrUrtIUlr¡3 UçMLWgIrUrEErr rr¡ùt4rrUùEr¿urrËç¡r utr¡ vE¡Ãc¡t¡ù-

wesens,
b) Hebung der Kohlenerzeugung,
c) weitestmöglidren Vergrößerung der lanilwirtschaftliihen Produktion

und
d) Durchführung einer besdrleunigten Instandsetzung der lVohnungen

und der wiihtigsten öffentlichen Einrichtungen.

8



o

o

o
F¡

€

Êi

@
Ð

o
o
.l
c¡

lit POTSDAMER ABKOMMEN 1945

18. Der Kontrollrat hat entsprechende Sdhritte zur Verwirklidrung der
Kontrolle und der Verfügung über alle deutschen Guthaben im Aus-
lande zu übernehmen, welche nodr nidrt unter die Kontrolle der alli-
ierten Nationen, die an dem Kriege gegen Deutsdrland teilgenommen
haben, geraten sind.

19, Nach der Bezahlung der Reparationen sind dem deutschen Volke ge-

nügend Mittel zu belassen, um ohrle eine Hilfe von außen zu existie-
ren. Bei der Au{stellung des Haushaltsplanes Deutsdrlands sind die
nötigen Mittel für die Einfuhr bereitzustellen, die durdr den Kontroll-
rat in Deutsdiland genehmigt worden ist, Die Einnahmen aus der
Ausfuhr der Erzeugnisse der laufenden Produktion und der Waren-
beståinde dienen in erster Linie der Bezahlung dieser Einfuhr. Die hier
erwähnten Bedingungen werden nicht angewandt bei den Einricihtun-
gen und Produkten, die in den Punkten 4a uncl 4b der Übereinkunft
über die deutsdren Reparationen erwähnt sind.

IV.

Reparationen aus Deutsclrland

In Übereinstimmung mit der Entsdreidung der Krim-Konferenz, daß

Deutsdrland gezrñ/ungen werden sollte, in größtmöglichem Ausmaß für die

Verluste und die Leiden, die es den Vereinten Nationen verursacht hat
und wofür das deutsche Volk der Verantwortung nidrt entgehen kann,

Ausgieich zu sdraffen, wurde folgende Übe¡einkunft über Reparationen

erreicht:
1. Die Reparationsansprüche der UdSSR soilen durdr Entnahme aus der

von der UdSSR besetzten Zone in Deutschland und durch angemes-

sene deutsche Auslandsguthaben befriedigt werden'
9. Die UdSSR wird die Reparationsansprüdre Polens aus ihrem eigenen

Anteil an den Reparationen befriedigen.
3. Die Reparationsansprtiche der Vereinigten Staaten, des Vereinigten

Königreidres und der anderen zu Reparâtionsforderungen berechtigten
Länder werden aus den westlichen Zonen und den entsprechenden

deutsihen Auslandsguthaben befriedigt werden.
4. In Brgänzung der Reparationen, die die UdSSR aus ih¡e¡ eigenen Be-

satzungszone erhält, wird die UdSSR zusätzlich aus den westlichen
Zonen erhalten:
a) 15 Prozent derjenigen verwendungsfähigen und vollständigen indu-

striellen Hauptausrüstung, vor allem der metallurgischen, chemi-

scihen und Maschinen erzeugenden Industrien, soweit sie für die
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deutsche Friedenswirtschaft unnötig ist und aus den westliihen
Zonen Deutschlands im Austausih für einen entsprechenden Wert
an Nahrungsmitteln, Kohle, Pottasehe, Zink, HoIz, Tonprodukten,
Petroleumprodukten und solchen anderen Waren entnommen wer-
den soll, über die noch eine Vereinbarung getroffen werden mag.

b) 10 Prozent derjenigen industriellen llauptausrüstung, die für die
deutsche Friedenswirtsihaft unnötig ist und aus den westlidren
Zanen ztt entnehmen und auf Reparationskonto an die Sowjetregie-
rung zu übertragen ist ohne Bezahiung oder Gegenleistung irgend*
welche¡ A¡t. Die Entnahmen der Ausrüstung, wie sie oben in a)
und b) vorgesehen sind, sollen gleidrzeitig erfolgen.

5. Der Umfang der aus den westlidren Zonen zu entnehmenden Aus-
rüstung, der auf Reparationskonto geht, muß spätestens innerhalb
sedrs Monaten von jetzt ab bestimmt sein.

6. Die Entnahme der industriellen Hauptausrüstung soll sobald wie mög-
Iich beginnen und innerhalb von zwei ]ahren, gerechnet vom Zeitpunkt
der in $ 5 spezifizierten Bestimmung, abgesdrlossen sein. Die Ausliefe-
rung der in $ 4a) genânnten Produkte soll so sdrnell wie möglich be-
ginnen, und zwar in durd: Vereinbarung bedingten Teillieferungen
seitens der Sowjetunion, und inne¡halb von fünf Jahren von <lem er-
wähnten Datum ab erfolgen. Die Bestimmung des Umfanges und der
Art der industriellen Hauptausrüstung, die für die deutscrhe Friedens-
wirtschaft unnötig ist und der Reparation unterliegt, soll durch den
Kontroli¡at gemäß den Ridrtlinien erfolgen, die von der alliierten Kon-
trolikornmission für Reparationen, unter Beteiligung Frank¡eidrs, fest-
gelegt sind, wobei die endgültige Entsdreidung durch den Komman-
dierenden ðer Zone getroffen wird, aus der die Ausrüstung entnommen
r¡'erden soll.

7. Vor der !'estlegung des Gesamtumfmges der der Entnahme unter-
wolfenen Ausrüstung sollen Vorsdrußlieferungen soldrer Ausrüstung
erfolgen, clie als zur Auslieferung verfügbar bestimmt werden in über-
einstimmung mit dem Verfahren, das im letzten Satz des $ 6 vorge-
sehen ist.

B. Die Sowjetregierung verzichtet auf alle Ansprüdre bezüglich der Repa-
rationen aus Anteilen an deutsihen Unternehmungen, die in den west-
'l;J"-- R^"^+-, :- ñ^,,+",J-l^-J -^I^-^- -;-J Tì^- -l^;^L^ -rI+u 5vrçóvr¡ Ë,¡e,urç ¡ír, r

für deutsdre Auslandsguthaben in allen Ländern mit Ausnahme der
weiter unten in $ I gekennzeiehneten Fälle.

9. Die Regierungen der USA und des Vereinigten Königreiihs verzidrten
auf ihre A.nspräche im Hinblick auf Reparationen irinsichtiidr <ier "A.n-
teile an deutschen Unternehmungen, die in der östlidren Besatzungs-
zone in Deutsdrland gelegen sind, Das gleidre gilt für deutsdre Aus-
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landsgut"haben in Bulgarien, Finnland, Ungarn, Rumänien und Ost-
österreich.

10. Die Sowjetregierung erhebt keine Ansprüche auf das von den alliierten
Truppen in Deutsdrland erbeutete Gold.

V.

Die deutsche Kriegs- und Handelsmarine

Die Konferenz erzielte im Prinzip eine Einigung hinsichtlidr der Maß-
nahmen über die Ausnutzung und die Verfügung über die ausgelieferte
deutsche Flotte und die Handelsschiffe, Es wurde besdrlossen, daß die drei
Regierungen Sachverständige bestellen, um gemeinsam detaillierte Pläne
zur Verwirklidrung der vereinbarten Grundsätze auszudbeiten, Eine wei-
tere gemeinsame Erklärung wird von den drei Regierungen gleiihzeitig zu
gegebener Zeit veröffentlicht werden.

VI.

Kriegsverbreiher

Die drei Regierungen haben von den Besprechungen Kenntnis genommen,

die in den letzten Wodren in London zwisdren britischen, USA, sowjeti-
sdren und französiscihen Vertretern mit dem Ziele stattgefunden haben,
eine Vereinbarung über die lVlethoden des Verfahrens gegen alle Haupt-
kriegsverbrecher zu erzielen, deren Verbrecihen naih der Moskauer B¡klâ-
rung vom Oktober 1943 räumliih nicht besonders begrenzt sind.
Die drei Regierungen bekräftigen ihre Absi&t, diese Verbrecher einer
schnellen und sidreren Geridrtsbarkeit zuzuführen. Sie hoffen, daß die
Verhandlungen in London zu einer sdrnellen Vereinbarung führen, die
diesem Zwed<e dient, und sie betradrten es als eine Angelegenheit von
großer Wichtigkeit, daß der Prozeß gegen diese Hauptverbrecher zum
frühestmöglichen Zeiþunkt beginnt.
Die erste Liste der Angeklagten wird vor dem I. September dieses ]ahres
veröffentlidrt werden.

vII.

Stadt Königsberg und das anliegende Gebiet

Die Konferenz prüfte einen Vorsdrlag der Sowjetregierung, daß vorbe-
haltlich der endgültigen Bestimmung der territorialen Fragen bei der Frie-
densregelung derjenige Abschnitt der \Mestgrenze der Union der Soziali-
stisihen Sowjetrepubliken, der an die Ostsee grenzt, von einem Punkt an

11
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der östlicrhen Küste der Danziget Bucht in östlidrer Ridrtung nördlidr von
Braunsberg-Goldap und von da zu dem Sdrnittpunkt der Grenzen Litau-
ens, der Polnisdren Republik und Ostpreußen verlaufen soll.
Die l(onferenz hat grundsätzlich dem Vorsdrlag der Sowjetregierung hin-
sichtlich der endgültigen Übergabe der Stadt Königsberg und des anlie-
genden Gebietes an die Sowjetunion gemäß der obigen Besdrreibung zu-
gestimmt, wobei der genaue Grenzve¡lauf einer sachverständigen Prüfung
zu unterwerfen ist,
Der Präsident der LISA und de¡ britische Prernierminister halren erklä¡t,
daß sie den Vorschlag der Konferenz bei der bevorstehenden Fiedens-
regelung unterstützen werden.

VIII.

Österreidr

Die Konferenz hat einen Vorschiag der Sowjetregierung über die Ausdeh-
nung der Autorität de¡ österreichisdren provisorisdren Regierung auf ganz
(Jste¡reidr geprùft.
Die drei Regierungen stimmten darin überein, daß sie l¡ereit seien, diese
Frage nadr dem Einzug der britischen und amerikanisdren Streitkräfte in
die Stadt \Mjen zu prüfen.

IX.

Polen

Die Konfe¡enz ]rat ciie Fragen, die sich auf die Poinisdre Proviso¡isdre
Regierung der Nationalen Binheit und auf die \Mestgrenze Polens bezie-
hen, der Betradrtung unt€rzogen"
Hinsichtlich der Polnischen Provisorischen Regierung der Nationalen Ein-
heit definierten sie ihre Haltung in der folgenden Feststellung:
âi \Mir haben mit Genugtuung von dem zwisdren den polnisdren Vertre-

tern aus Polen selbst und aus dem Auslande erzielten Abkommen
Kenntnis genommen, durdr das die in Übereinstimmung mit den Be-
schlüssen der Krim-Konferenz erfolgte Bildung einer Polnisdren P¡o-
visorisdren Regierung der Nationaien Einheit möglich geworden ist, die
von clen drei Mädrten anerkannt worden ist. Die Herstellung dipioma-
tisdrer Beziehungen mit der Polnischen Proviso¡isdren Regierung durdr
Ji^ l--:+:-^L^ D^^:^-..-Æ..*'l Jr^ p^^:^-,,-- J^- \Z^-^t-ta+^* Q+^^+^^u,v u¡¡Lr5ulç atsÈí¡cru¡rå ^tu6,v¡urró sù¡ r urv¡srör

hatte die Zurückziehung ihrer A.nerkennung der f¡üheren polnisdren
Regierung in London zur Folge, die niùt mehr besteht.

L2
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Die Regierungen der Vereinigten Staaten und Großbritanniens haben
Maßnahmen zum Sdlutze der Interessen der Polnisdren Provisorischen
Regierung der Nationalen Einheit als der anerkannten Regierung des

polnisdren Staates hinsiehtlich des Eigentums getroffen, das dem pol-
nischen Staate gehört, in ihren Gebieten liegt und unte¡ ihrer Kontrolle
steht, unabhängig davon, welcher Art dieses Eigentum auclr sein mag.
Sie haben weiterhin Maßnahmen zur Verhinderung einer Übereignung
derartigen Eigentums an Dritte getroffen,

Der Polnisihen P¡ovisorischen Regierung der Nationalen Einheit wer-
den alle Möglidrkeiten zur Anwendung der üblichen gesetzliehen Maß-
nahmen geboten werden zur \Miederherstellung eines beliebigen Eigen-
tumsrechtes des Polnisdren Staates, das ihm ungesetzlidr entzogen wor-
den sein sollte.

Die Drei Mächte sind darum besorgt, der Polnischen Provisorisdren Re-
gierung der Nationalen Einheit bei der Angelegenheit der Erleichte-
rung der mögliihst baldigen Rüd<kehr aller Polen im Ausland nach
Polen behilflich zu sein, und zwar fiir alle Polen irn Ausland, die nadr
Polen zuräd<zukehren wünsdren, einschließlidr der Mitglieder der pol-
nischen bewaffneten Streitkräfte und der polnisdren Handelsmarine.
Sie erwa¡ten, daß den in die Heimat zurückgekehrten Polen die glei-
dren persönlidren und eigentumsmäßigen Rechte zugebilligt we¡den wie
allen übrigen polnisihen Bärgern,

Die Drei Mächte nehmen zur Kenntnis, daß dle Polnische Provisorische
Regierung der Nationalen Einheit in Übereinstimmung mit den Be-
sc,hlüssen der Krim-Konfe¡enz der Abhaltung freier und ungehinderter
Wahlen, die sobald wie möglidr auf der Grundlage des allgemeinen
Wahlreihts und der geheimen Abstimmung durdrgeführt werden sol-
len, zugestimmt hat, wobei alle demokratischen und antinazistischen
Parteien das Redrt zur Teilnahme und zur Aufstellung von Kandidaten
haben und die Vertreter der alliierten Presse volle Freiheit genießen
sollen, der Welt über die Bntwiiklung der Ereignisse in Polen vor und
während der Wahlen zu beridrten.

b) Bezügliih der Westgrenze Polens wurde folgendes Abkommen erzielt:
In Übereinstimmung mit dem bei der Krim-Konferenz erzielten Ab-
kornmen haben die Häupter der drei Regierungen die Meinung der
Polnisdren Provisorischen Regierung der Nationalen Einheít hinsicht-
lich des Territoriums im Norden und Westen geprüft, das Polen erhal-
ben soll. Der Präsident des Nationalen Polens und die Mitglieder der
Polnisdren Provisorisdren Regierung der Nationalen Einheit sind auf
der Konferenz empfangen worden und haben ihre Auffassungen in vol-
lem Umfange vorgelegt. Die Häupter der drei Regierungen bekräfti-

IÚ



ill POTSDAMER ABKOMMEN 1 945

gen ihre ,{.uffassung, daß die endgültige Festleguag der Westgrenze
Poiens bis zu der Friedenskonferenz zurûckgestellt werden soll.

Die Häupter de¡ drei Regierungen stimmen darin überein, daß bis zur
endgültigen Festlegung der Westgrenze Polens die früher deutschen

Gebiete östlidr der Linie, die von der Ostsee unmittelbar westlich von
Swinemünde und von dort die Oder entlang bis zur Einmündung der
westlicl¡en Neiße und die westliche Neiße entlang bis zur tsdredho-

slor.vakisdren Grenze verläuft, einschließlich des Teiles Ostpreußens, der
nid¡t unter die !"erwaltung der Union de¡ Sozialistischen Sowjetrepu-
bliken in Ubereinstimmung mit den auf dieser Konferenz erzielten Ver-
einbalungen gestellt wird und einscl¡Iießlidl des Gebietes der früheren
Freien Stadt Danzig, unter die Verwaltung des polnischen Staates kom-
men r¡nd in dieser Hinsidrt nidrt als Teil der sowjetisihen Besatzungs-

zone in Deutsihland betrachtet werden sollen.

x.

De¡ Abs&luß der Friedensvert¡äge und Zulassung zu Organisationen
der Vereinten Nationen

Die Konferenz einigte sid¡ auf die folgende Erklärung über eine gemein-
same Politik zur möglichst baldigen Schaffung der Bedingungen für einen
dauerhaften Frieden nadr der siegreichen Beendigung des Krieges in
Europa.
Die drei Regierungen betradrten es als wünschenswett, daß die gegen-

wärtige anormale Stellung ltaliens, Bulgariens, Finnlands, Ungarns und
Rumäniens durdr den Abschluß von Friedensvedrägen beendigt werden
soll. Sie vertrâuen darauf, daß audr die anderen interessierten alliierten
Regierungen diese Ansicht teilen.
!-ür ihren Teil haben die drei Regierungen die Vorbereitungen eines Frie-
densvertrages für Italien als erste unter den vordringlidren und wiehtigen
Äufgaben vorgesehen, denen sidr der Rat der Au8enminister unterziehen
soll. Italien war die erste der Adrsenmächte, die mit Deutsdrland gebro-

dren hat, zu dessen Niederlage es mâterieli erheblich beigetragen hat, und
es hat sidr jetzt den Alliierten in ihrem Kampf gegen Japan angesihlossen.
T!^t:^- L^! -:^L ^^IL^! --^* f^^^L:^È:^^L^- Þ^-!-^ L^S-^;*,,-l *^^L,+ d,,r^Il¿rIErt rraL ù¡q¡ Þr¡uùL vu¡tr rdõu¡rruôu¡ç¡r r(ç6l¡lrE ú¡4u¡! tturç

Fortsdrritte auf dem \Mege zur Wiederhersteliung einer demokratisdren
F.egierung und demokratisiher Einrichtungen. Der Absdrluß eines solchen

Friedensvertrages mit einer anerkannten und demokratisdren italienisdren
Regierung würde es den drei Regierungen ermögiichen, ihrem Wunsdre
entsprechend einen Antrag ltaliens auf die Mitgliedschaft in der Organi
sation der Vereinten Nationen zu unterstützen.
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Die drei Regierungen haben ferner den Rat der Àußenminister mit der
Aufgabe einer Vorbereitung von Friedensverträgen für Bulgarien, Finn-
land, Ungam und Rumänien beauftragt. Der Absdrluß von F¡iedensver-
trägen mit anerkannten demokratischen Regierungen in diesen Staaten
würde ebenfalls die drei Regierungen befåihigen, deren Anträge auf Mit-
gliedschaft in den Vereinten Nationen zu unterstützen.
Die drei Regierungen kommen überein, jede für sich in naher Zukunft im
Licihte der dann vorherrsihenden Bedingungen die Herstellung diploma-
tisiher Beziehungen zu Finnland, Rumänien, Bulgarien und Ungarn zu
untersudren, soweit dies vor Absdrluß von Friedensverträgen mit diesen

Ländern mögliih ist.
Die drei Regierungen zweifeln nicht, daß im Hinblid< auf die veränderten
Umstände, bedingt durch das Kriegsende in Europa, die Vertreter der
alliierten Presse volle Freiheit genießen, der \Melt über die Ereignisse in
Rumänien, Bulgarien, Ungarn und Finnland zu berichten.
Im Hinbliik auf die Zulassung anderer Staaten zur Organisation der Ver-
einten Nationen erklärt Artikel 4 der Charte der Vereinten Nationen
folgendes:

"1, Die Mitgliedschâft in den Vereinten Nationen steht allen anderen
friedliebenden Staaten offen, die die in der vorliegenden Charte ent-
haltenen Verpflichtungen akzeptieren und nacih dem Urteil der Orga-
nisation willens und in der Lage sind, diese Verpfliihtungen durchzu-
führen.

2. Die Zulassung jedes derartigen Staates zur Mitgliedsdraft der Verein-
ten Nationen erfolgt dudr Besdrluß der Generalversammlung auf

, Grund der Empfehlung des Sidrerheitsrates.<
Die drei Regierungen werden, soweit sie betroffen sind, Anträge auf Mit-
gliedsdraft seitens solcher Staaten, die während des Krieges neutral ge-

blieben sind und die oben auseinandergesetzten Bedingungen erfüllen
r¡'erden, unterstützen.
Die drei Regierungen fühlen sich jedoch verpflidrtet, klarzustellen, daß sie
für ihren Teil einen Antrag auf Mitgliedschaft seitens der gegenwärtigen
spanisdren Regierung, die sich mit Unterstützung der Adrsenmächte gebil-
det hat, nicht begünstigen werden, da diese angesidrts ihres Ursprunges,
ilres Charakters, ihrer Geschidrte und ihrer engen Verbindung mit den
Angreif erstaaten nicht die notwendigen Qualifikationen zur Rechtfertigung
einer derartigen Mitgliedschaft besitzt,

15
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XI.

Territoriale Treuhänderschajt

Die Konferenz erzíelte folgendes Abkommen über die Erridrtung einer
'freuhändersdraft über Territorien, wie sie in dem Beschluß der Krim.
Konferenz und in der Ch¿rte der Vereinten Nationen definiert sind.
Nadr einern Meinungsaustausdr über diese Frage wu¡de besihlossen, daß
die Verfügung über frühere italienische Kolonialgebiete im Zusammen-
hang mit der Vorbereitung eines Friedensvertrages für Italien geklärt und
im September vom Rat der Au8enminister beraten werden soll.

xII.

Verfahrensrevision bei der alliierten Kontrollkommission in Rumânien,
Bulgarien und Ungarn

Die drei Regierungen nahmen zur Kenntnis, daß die Sowjetvertreter bei
den alliierten Kont¡ollkommissionen in Rumänien, Bulgarien und Ungarn
ihren britisdren und USA-Kollegen Vorsdrläge zurVerbesserung der Arbeit
der Kont¡ollkommissionen übermittelt haben, nadrdem die Feindseligkei-
ten in Europa aufgehört haben.
Die drei Regierungen kamen überein, daß die Revision des Verfahrens de¡
alliierten Kontrollkomrnission in diesen Ländern nun durdrgeführt werden
lcönne, wobeí die Interessen und Verantwortlidrkeiten der drei Regierun-
gen berücksichtigt sind, die gemeinsam die \Maffenstillstandsbedingungen
den jeweiligen Ländern vorgelegt haben, und wobei die vereinbarten Vor-
schläge als Grundlage dienen sollen.

XIII.

Ordnungsmäßige Überführung deutsiher Bevölkerungsteile

Tli^ I:^-f^-^-- ^*-i^ì+^ f^l-^-,1^. Àl^1,^**^- ;ìl-^- l;^ Á,,.,,,^i.,,-d Tl^,,+

sdrer aus Polen, der Tschedroslowakei und Ungam: Die drei Regierungen
haben die Frage in all ihren Aspekten beraten und erkennen an, daß die
Überführung der deutsdren Bevölkenrng oder Bestandteile derselben, die
in Poien, Tsdrechosiowakei und Ungarn zurtici<gebiieben sind, nach Deutsch-
land durihgeführt werden muß. Sie stimmen darin überein, daß ¡ede der-
artige Überftihrung, die stattfinden wird, in ordnungsgemåißer und huma*
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lil POTSDAMER ABKOMMEN 1945

ner \Meise erfolgen soll. Da der Zustrom einer großen Zahl Deutsdrer nach
Deutschland die Lasten vergrößern würde, die bereits auf den Besatzungs-
behörden ruhen, halten sie es für wùnsdrenswert, daß der Alliie¡te Kon-
trollrat in Deutsihland zunächst das Problem unter besonderer Berüd<sich-
tigung der Frage einer gerechten Verteilung dieser Deutsdren auf die ein-
zelnen Besatzungszonen prüfen soll. Sie beauftragen demgemãß ihre je-
r,veiligen Vertreter beim Kontrollrat, ihren Regierungen sobald wie mög-
lidr über den Umfang zu berichten, in dem derartige Personen sdron aus

Polen, der Tsdredroslowakei und Ungarn nadr Deutschland gekommen
sind, und eine Schätzung über Zeitpunkt und Ausmaß vorzulegen, zu dem
die weiteren Überführungen durdrgeführt werden könnten, wobei die
gegenwärtige Lage in Deutschland zu berüiksichtigen ist. Die tsdrecho-
slowakisdre Regierung, die Polnisdre Provisorische Regierung und der
Alliierte Kontrollrat in Ungarn werden gleidrzeitig von obigem in Kennt-
nis gesetzt und e¡sudrt werden, inzwisd¡en weitere Ausweisungen der
cleutschen Bevölkerung einzustellen, bis die betroffenen Regierungen die
Beridrte ihrer Vertreter an den Kontrollaussdruß geprüft haben.

XIV.

Militäriscle Bespreihungen

trVährend der Konferenz fanden Sitzungen zwisdren den Stabschefs der
clrei Regierungen über militärisdle Themen gemeinsamen Interesses stâtt.

J. Stalin
Unterzeichnet:

Harry Trumann C. R. Attlee

[Die Protokolle der einzelnen Sitzungen der Potsdamer Konferenz sowie
der Gespräihe zwisdren den Sitzungen (vgl. Teil I, ---> Potsdam Papers)

wurden in den USA 1961 veröffentlicht. Deutsche Übersetzung bei Helmut
Sündermann, Potsdam 1945, Leoni (Druffel) 1962.1
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ilt. SAARVERTRAG I956

Vertrag zwisdren der Bundesrepublik
Deutsdrland und der französisihen Republik

zur Regelung der Saarfrage

(27. 10, 1956)

Nadr: BGBI. 1956 II S. 1589.

(Auszug)

Der Präsident der Bundesrepublik Deutschland
und

der Pråisident der Französisdren Republik
entsdilossen, die Saarfrage als Gegenstand zukünftiger Meinungsver-
sdriedenheiten der beiden Staaten auszusahließen,
in dem Bestreben, diese Frage unter Achtung der beiderseitigen Ge-
fühle und Interessen zu regeln und darnit zu einer allgemeinen und end-
gültigen Befriedung beizutragen,
sind übereingekommen, zu diesem Zwed< einen Vertrag zu sdrließen,
und haben zu ihren Bevollmädrtigten ernannt:

Der Präsident der Bundesrepublik Deutsdrland
IIerrn Dr. Ileinridr von Brentano,
Bundesminister des Auswärtigen,

Der Präsident der Franzôsisdren Republik
Herm Ch¡istian Pineau,
Minister für Auswärtige Angelegenheiten,

die nach Austausch fü¡er in guter und gehöriger Form befundenen Voll-
machten nadrstehende Bestimmungen ve¡einbart haben :

Kapitel I. P olitisdxe B estimntungen

Art. 1 (1) Frankreidr ist damit einverstanden, daß si& der Anwendungs-
bereidr des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutsdrland vom 1. Januar
L957 ab auf das Saarland erstred<t.
(2) Die Anwendung des Grundgesetzes und die Einführung der Rechts-
vorschriften der Bundesrepublik Deutsdrland im Saarland erfolgen von
diesem Zeiþunkt ab naih Maßgabe dieses Vertrages, insbesondere vor-
behaltlich der Sdrafiung einer Übergangszeit, während der das Saarland
und Frankreiih weiterhin ein einheitlidres Zoll- und \Mährungsgebiet ent-
sprechend den Bestimmungen des Kapitels II bilden.

1
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Art. 2 (l) Niemand soll auf Grund der von ihm in der Vergangenheit
gegenüber der Saarfrage eingenommenen Haltung beeinträdrtigt wer-
den.
(2) Die Art und Weise de¡ Anwendung dieses Grundsatzes ist in Aniage
1 (Vereinbarung über den Schutz von Personen) festgelegt.

Kapitel IL W i,rtsdzaf tlidt e Übergan gszeit

Art. 3 Die in Artikel I vorgesehene Übergangszeit endet spätestens am
31. Dezember 1959.1 Das genaue Datum der Beendigung dieses Zeit-
raums wird von den Regierungen der beiden Vertragsstaaten im gegen-
seitigen Einvemehmen festgelegt und bekanntgegeben. Während dieser
Zeit gelten die Bestimmungen des Kapitels II.

1. Ab s&ni.tt. Zoll- und W ährungsunì,on

Art. 4-47 (vom Abdruck wurde abgesehen)

2. Absdmitt. Waren-, Dienstleistungs- und
Kapi.talaerkehr zuis chen dem S aarland,

und, dem übrigen. Cebiet der Bundesrepublik

Art. 4B-4A (r'om Abdruck wurde abgesehen).

3 " Abschnitt. Bestimmr.mgen betreffend den Deutsdtlandoertrag

Art. 57-54 (vom Abdrud< wurde abgesehen).

Kapitel lII. W ährungsumstellung

Art. 55-'61(vom Abdruck wurde abgesehen).

Kapitel IY. W irts úaftkrhe Endregelung

Art. 62 In Anbet¡adrt der Vielfalt der wirtschaftlidren Verbindungen
und des Umfangs des zwischen dem Saarland und de¡n \Måihrungsgebiet
des französisdren Franken bestehenden Handelsverkehrs, ihrer Bedeutung
für das -Wirtschaftsieben der hieran beteiìigten Gebieie sowie der Grenz-

r Die Übergmgszeit endete am 5. luli 1959. 24.00 Uhr ls. BGBI. 1959 I 4,01).
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ilt SAARVERTRAG 1956

lage des Saarlandes sind die beiden Vertragsstaaten entsdrlossen, den

Handelsverkehr zwisc,hen dem Saarland und Frankreidr auch nadr Ende
der Übergangszeit unter Berücksidrtigung der Ergebnisse des Jahres 1955

(Referenzjahr) auf einem möglichst hohen Stand zu erhalten. Zu diesem

Zwed< sind sie übereingekommen, für den Handeslverkehr zwischen dem
Saarland und dem Währungsgebiet des französischen Franken ein Sonder-

regime einzuführen, das Gegenstand der Bestimmungen dieses Kapitels
ist. Dieses Regime gilt vom Ende der Übergangszeit an.

Art. 63 (1) Der in Artikel 50 vorgesehene Gemisdrte Regierungsausschuß

wird sobald wie möglidr und auf jeden Fall vor dem 31. Dezember 1957

Zusammensetzung und Umfang der im Jahre 1955 zwischen dem Saar-

Iand und den übrigen Ländem und Gebieten des \Mährungsgebietes des

französischen Franken durchgeführten Lief erungen und Gegenlieferungen,

insbesondere unter Zugrundelegung der vom Statistisdlen Amt des Saar-

landes erstellten Unterlagen, feststellen. Hierbei sind nur solche \Maren zu
berücksichtigen, die im Saarland bzw. in den übrigen Ländern und Ge-

bieten des Währungsgebietes des französisdren Franken ihren Ursprung
und ihre Herkunft hatten; ausgenommen sind Waren, die Gegenstand des

Vertrags über die Gründung der Europäisdren Gemeinschaft für Kohle
und Stahl sind und für die der Gemeinsame Markt besteht' Ðer Ge-

misdrte Regierungsaussdruß legt in Höhe cler für die in Betradrt kom-
menden \Maren in dieser lMeise festgestellten \Merte zolltariflidre Kontin-
gente fest, die gemãß Absatz (2) und (3) für die Binfuhr nadr dem

Saarland (Liste A) und für die Einfuhr nadr Frankreide (Liste B) eröfinet
werden.
(2) Die Bundesrepublik Deutschland gewährt für Binfuhren von Waren,

die ihren Ursprung und ihre Herkunft im Währungsgebiet des franzö-
sisdren Franken haben und dort eingekauft lvorden sind, in das Saarland

im Rahmen der Kontingente der naih den Bestimmungen des Absatzes (1)

aufzustellende Liste A unter folgenden Voraussetzungen Zollbefreiung:
(a) Zolibefreiung wird nur gewährt, wenn die \Maren zum Verbleib im

Saarland bestirnmt sind,
(b) Die Abfertigung kann abhängig gemacht werden von der Vorlage

eines Kontingentsdreines (Zuteilungspapiers) und eines Zeugnisses dar-
über, daß die Waren ihren Ursprung im Währungsgebiet des franzö-
sischen Franken haben.

(c) Die \Maren können nur über hierfür bestimmte Zollstellen eingeführt
und von diesen zum Verbleib im Saarland abgefertigt werden.

(d) Die Regierung der Bundesrepublik Deutsihland behält sich vor, ge-

eignete Maßnahmen zu trefien, durih die sichergestellt wird, daß die
Wareo im Saarland verbleiben, d' h. ím Saarland verbraucjht oder

3
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dauernd gebraucht werden oder eine wi¡tschaftlidr gereihtfertigte und
eine wesentliche Veränderung ihrer Besihafienheit bewirkende Bearbei-
tung erfahren.

(3) Die Regierung der Franzõsischen Republik gewährt für die Ein-
fuhren von \Maren, die ihren Ursprung und ihre Herkunft im Saarland
haben und dort eingekauft worden sind, nach Frankreich im Rahmen
der Kontingente der nadr den Bestimmungen des Absatzes (1) aufzu-
-r^ll^-l^*' T i-r^ n '7^llL^f-^:----- ñ:^^ -^^^L:^L f^r--,-J- - rr-àu¡lucrrçiul16. urcs ¡jc5llr¡ùrlr ut¡Lct tulBglrueil vutauS-
setzungen:
(a) Die \Maren müssen über die hie¡fù¡ besonders bestimmten Zollstellen

am saarländischen Abschnitt der cleutsch-französischen Grenze einge-
führt und dort abgefertigt werden.

(b) Die Zollabfertigung kann abhängig gernacht werden von der Vor-
lage eines Kontingentscheines (titre d'importation) und eines Zeugnisses
über den saarländischen Ursprung der Waren.

Die in Liste B aufgeführten und unter den in diesem Absatz genannten
Voraussetzungen in das französische Mutterland verbradrten \Ma¡en wer-
den bei de¡ Einfuhr in die Lände¡ und überseeisdren Gebiete des Wäh-
rungsgebietes des französis&en Franken genau so behandelt wie die Wa-
ren, die ihren Ursprung uncl ihre He¡kunft im französischen Mutterland
haben, und zwar im Umfang und unter Berüd<sidrtigung der Zusammen-
setzung der Einfuh¡en des ]ahres 1955.
(4) Der in Artikel 68 vorgesehene Gemischte Regierungsaussdruß kann
gegebenenfalls die Listen A und B ände¡n zum Zweck
(a) ihre¡ Anpassung an linderungen der Nomenklatur der Zolltarife;
(b) der Bestimmung eines anderen Kontingentsrnaßstabes (2. B. Mengen-

angabe statt Wertangabe);
(c) der Aufteilung der Kontingente nach Tarifnumrnern oder Unterglie-

derungen von Tarifnummern.
(5) Die Einfuhr der in den Kontingenten de¡ Listen A und B genannten
Waren er{olgt nadr dem in Anlage 29 festgelegten Ve¡fah¡en. Verfahrens-
änderungen l<önnen von dem in Artikel 68 vorgesehenen Gemisdrten
Regierungsaussdruß vorgenommen werden.

Art.64-67 (vom Abdruck wurde abgesehen)

Art, 68 (1) Ein von den Regierungen der beiden Vertragsstaaten einge-
setzte¡ Gemischter Ausschuß tritt auf Antrag einer der beiden Regierungen,
jedoc,h mindestens einmal jähriiih, zusamrnen, um sich von der riihtigen
Durdrführung der Bestimmungen der Artikel 62 bis 65 zu überzeugen
sorvie darüber zu wadren, daß die Art und Weise der Anwendung dieser
Bestimmu-ngen den je"veiiigen LÍmstä.nrl€n engepsßt'.','ird unC keinen An=
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laß zu Mißbräuchen bietet. Der Ausschuß übt ferner die ihm in Artikel 70
zugewiesenen Befugnisse aus.
(2) Die Regierungen der beiden Vertragsstaaten vereinbaren die Maß-
nahmen, die von jeder von ihnen zu treffen sind, um die obengenannten
Ziele zt erreidren.

Kapitel Y. Niedeilassung und. Crenzaerkehr

Art. 69 (1) Natürliche Personen, die bei Inkrafttreten dieses Vertrags
die Bigensihaft als Saarländer im Sinne des Artikels g oder Anlage 1

besitzen und zu diesem Zeitpunkt sidr in Frankreidr niedergelassen haben
oder dort eine berufliihe Tätigkeit ausüben, sowie französische Staatsan-
gehörige, die bei Inkrafttreten dieses Vertrags sidr im Saarland nieder-
gelassen haben oder dort eine berufliche Tätigkeit ausüben, behalten hin-
sidrtlich ihrer Niederlassung und berufiichen Tätigkeit die ihnen bei In-
krafttreten dieses Vertrags in ihrer Eigenschaft als Saarländer in Frank-
reidr oder als französische Staatsangehörige im Saarland auf Grund der
für sie zu diesem Zeitpunkt geltenden Regelung zustehenden Red.rte und
Vergùnstigungen.
(2) Auf Gesellsdraften des bürgerlichen Reihts und des Handelsreihts,
die die entspredrenden Bedingungen erfùllen, ffnden die Bestimmungen
des Absatzes (1) sinngemäß Anwendung.
(3) Das verwaltungsmäßige Verfahren hinsidrtlidr der Ausweise und
Genehmigungen für die Inanspruchnahme der in Absatz (1) und (2) vor-
gesehenen F,echte und Vergünstigungen wird in Anlage 22 geregelt. Diese
Anlage kann von den Regierungen der beiden Ve¡tragsstaaten im beide¡-
seitigen Einvernehmen geändert und ergåinzt werden, wenn dies erfor-
derlidr ist, um die Inanspruchnahme der in Absatz (1) und (2) vorgese-
henen Reihte und Vergünstigungen verwaltungsmäßig sidrerzustellen.
(4) Die Bestimmungen dieses Artikels gelten nidrt für Kreditinstitute
und Versicherungsunternehmen.

Art.70-77 (vom Abdruik wurde abgesehen).

Kapi,telVl. RohIø

1. Abschnítt.Warndt

Art. 78 (1) über den Abbau von Kohlefeldern im Warndt wird zwisdren
dem in Artikel 85 vorgesehenen neuen Rechtsträger für die Steinkohlen-

b
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bergwerke im Saarland und den Houillères du Bassin de Lorraine ein
Pachtvertrag abgeschlossen, der mit dem als Anlage 25 beigefügten Ent-
wurf übereinstimmt. Die Regierung der Bundesrepublil< Deutschland wird
den Verpâchter, die Regierung der Französischen Republik den Pächter

verpfliihten, diesen Pachtvertrag redrtzeitig abzuschließen.
(2) Die Regierungen der beiden Vertragsstaaten werden dafür sorgen,
daß bereits vom Inkrafttreten dieses Vertrags ab nach den Bestimmungen
J ^ - D^ ^L!- - ---a-- ^ - - -,- L- - --- --î ^ - - ^--f ^ L--^-^ " - -: -l((qs r d(lrtvct traË,Svtttwull ù vg¡ ¡ ilil crr w rru.

Art.79-80 (vom Abdruck wurde abgesehen).

Art. BI (1) Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland wird dafür
sorgen, daß der in Artikel 85 dieses Vertrags vorgesehene neue Rechts-

träger für die Steinkohlenbergwerke im Saa¡land den Houillères du
Bassin de Lorraine oder anderen von der Regierung der Französisdren
Republik bezeichneten Empfängern eine Menge von einer Million zwei-
hunderttaudend Tonnen jährlidr, während eines Zeitraums von zwanzíg

Jahren, beginnend mit dem 1. ]anuar 1962, Iiefert, unbesdradet der übri-
gen Lieferungen aus der Bundesrepublik Deutschland. Diese Kohlen sollen
aus dem Feld Vuillemin stammen oder von der gleichen Besihaffenheit
sein wie die aus diesem Feld gewonnene Kohle.
(2) Die Lieferungen r,verden zum Listenpreis der Liefergruben beu'irkt.
Als Gegenleistung für die vorzeitige Beendigung des Abbaus im Feld
Vuillemin haben die }trouillères du Bassin de Lorraine mit Bezug auf
diese Mengen Anspruch auf eine ffnanzielle EntscÀädigung, die Bestandteii
cler in Artikel 82 vorgesehenen'Global- unC Fauschahegelung ist.
(3) Die Anlage 27 enthält die Bestimmungen, die für diese Lieferver-
pflichtung gelten.

Art. 82 (1) Die ffnanziellen Forderungen, die im Zusammenhang mit der
Verpachtung im Warndt e¡hoben we¡den könnten, ¡n'erden gemäß den
Bestimmungen dieses Artikels gegeneinander aufgehoben.
(2) Der Päihter zahlt an den Verpächter l<einen Padrtzins für die Zeit
ab l Januar 1957.
(3) Der Pädrter wird von allen Steuern vom Einkommen und Brtrag,
vom Umsatz und vom Vermögen ireigesteiit, ciie nach dem im Saariand
geltenden Recht ftir die Ausübung des Abbaus im Saarland im Rahmen
cles Pachtvertrags zu zahlen wären. Diese Freisteliung urnfaßt sowohl
die Steuern des Bundes als audr des Landes und der Gemeinden. Síe

erstreckt sich auf den Abzug und die Bezahlung der Steuern von Löhnen
der Albeiter, die von dem Pächter im Padrtfeld des Warndt besdrãftigt
sind. Indessen steht diese Befreiuns der Besteuerunq der Arbeiter mit
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wohnsitz im saarland durdr die stafielsteuer oder irgendeine globale
Einkommensteuer, die die Staffelsteuer ersetzt, nicht entgegen.
(4) Der Verpäihter zahlt für die vorzeitige Beendigung des Abbaus
in den Pachtfeldern keinerlei Entsdrädigung, vorbehaltlich der Bestim-
mungen des Artikels 2 der Anlage 27 hinsiùtlich der Aufgabe des pacht-
feldes Vuillemin.
(5) Bei Beendigung der Verpaihtung übergibt der pächter dem Ver-
pächter alle von ihm gewünschten Grubenräume mit allen ortsfesten
Anlagen und Einridrtungen kostenlos und in gutem Zustand; jedoch wird
der Verpäihter für die Schachtanlage St.-Charles IV die Hälfte des im
Zeitpunkt der überlassung gegebenen \Mertes za}llen.
(6) Bei Beendigung der Verpadrtung der nördlich des Warndtsprunges
(faille st.-Nicolas) gelegenen Pachtfelder wird dem verpäihter die Hälfre
des Neuwertes des beweglidren Materials gutgeschrieben, das der För-
derung in diesen Feldern entspricht. Im Rahmen dieser Gutschrift kann
er zu vereinbarten Preisen das ihm erwünsihte, in diesen padrtfeldern
beffndliche betriebszugehörige beweglidre Material erwerben.
(7) Für die vergangenheit wird hinsichtlich des pachtzinses der mit der
verpadrtung zusammenhängenden steuern oder der Lasten für soziale
sicherheit für das in den Padrtfeldern besùäftigte personal nichts über
das hinaus beansprudrt, was bis zum 1 Januar lg57 bezahlt ist.

2. Ab s chnitt. Kohlenab satz

Art. 83 (1) Außer der in Artikel Bl vorgesehenen 1'ährlidren Lieferung
von eine¡ Million zweihunderttausend Tonnen Kohle und unbeschadet
der normalen Lieferungen aus anderen Revieren der Bundesrepublik
Deutsdrland nadr Frankreiih werden BB0/o der zum Verkauf verfügbaren
Kohlenförderung der Steinkohlenbergwerke im Saarland einer von der
Regierung der Französisc,hen Republik bestimmten Organisation zt:u- yer
fügung gestellt. Dieser Prozentsatz bezieht sidr auf die Förderung der
Steinkohlenbergwerke im Saarland mit Ausnahme der Förderung aus den
neu zu erridrtenden Schachtanlagen im Warndt-Gebiet. Bei der Beredrnung
der 330/o ist die Förderung der Grube Velsen des Jahres 1g56 einzu-
setzen. Die Regierungen der beiden Vertragsstââten werden den Abschluß
eines entspredrenden Liefer- und Abnahmevertrags zwiscihen dem neuen
Rechtsträger für die Steinkohlenbergwerke im Saarland und der vorer-
wähnten französisdren Organisation veranlassen.
(2) Soweit internationale Behörden im Rahmen ihrer Aufgaben und
Zuständigkeiten Maßnahmen ins Auge fassen, die die in Artikel 8l und
in diesem Artikel vorgesehenen Lieferungen nadt Frankreicih beeinträdr-
tigen können, wird die Regierung der Bundesrepublik Deutschland die

7
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Regierung cler Französischen Republik hiervon alsbald in Kenntnis setzen,

um diese in die Lage zu versetzen, ihre Interessen bei der bet¡efienden
Behörr1e zu veïtreten. Sie wird ferner diese Behörde alsbald auf das

besondere Inte¡esse Frankreic,hs an diesen Liefeningen hinweisen.
(3) Diese Regeiung wirci durch die Bestimmungen der Anlage 28 er-
oä¡ryt

(4) Die Bestimmungen des Absatzes (1) und der Anlage 2B werden
so L,aid wie möglidr nath der Übetnahr,ie de¡ Steinkohlenbcrg;-weike in-,

Saarland durdr den neuen Redrtsträger, jedodr spätestens ab l' ]anuar
1958 angewendet.
(5) Die Bestimmungen dieses Artikels und der "A.nlage 28 gelten fünf-
undzwanzig ]ahre. Sie können durih Vereinbarung der Regierungen der

beiden Vertragsstaaten abgeändert oder ergänzt werden'

Art. 84 (1) Zum Zweck der Koordinierung des Absatzes der Kohle der

Reviere Saar und Lothringen wird eine als Einheit zu gestaltende privat-
redrtliche deutsch-französische Gesellsihaft mit zwei Sitzen, einem im Saar-

land und einem in Frankreich, mit paritätischer Vertretung der deutsdren

und der $ranzösischen Interessen ges&afien. Die paritätisihe Vertretung

darf nicht durdr die staatsangehörigkeit des vorsitzenden des Aufsidrts*

rats (Conseil d'Administration) beeinträchtigt werden.
(2) Die ailgemeinen Grundsätze für die Koordinierung der Verkaufs-

politik durch die Gesellschaft bedürfen der Genehmigung der Regierungen

der beiden Vertragsstaaten. Sie können der Entwicklung der Verhältnisse

angepaßt werden. Zu diesem Zweik wird die Gesellsihaft die von ihr in
Àussictrt genommenen li,ndemngen unverzüglidr den beiden Regierungen

mitteilen. Diese Änderungen werden wiricsam, sofern keine der beiden

Regierungen innerhalb einer Frist von drei Wochen Binsprudr erhoben

hat.
(3) Die Gesellschaft besitzt im Gebiet jedes der beiden Vertragsstaaten

Rechtspersönlichkeit. Die Redrtsverhältnisse cler Cesellsdraft bestimmen

sich nach diesem Artikel, nach Anìage 29 und nadr ihrem Statut, das

gegenüber dem nationalen Recht der beiden Vertragsstaaten den Vorrang

hat.
(4) Das Statut der Cesellschaft beda¡f der Genehmigung der Regie-

rungen cle¡ beiden Vertragsstaâten. Das Statut kann durdr Beschiuß <ier

Ceneralversamrnlung der Aktionäre geändert werden. Die Änderungen

u.erden jecloch erst wirksam, wenn die beiclen Regierungen zugestimmt

haben.
(5) Aus Anlaß der Sihafiung der Gesellsdraft entstehen keinerlei

Steuern.
/a\ ñ:^ -^--ll-^L^f* --;-J i- 7-V,,^ç* "^."'^l'l in.:lo" Rttndesrer¡uhlik
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SAARVERTHAG 1956

Deutschland als auch in Frankreich steuerlich so behandert, ars wenn auf
jeden der beiden sitze, und zwar wäh¡end der Dauer der Geselschaft
und bei ihrer Liquidation, die Hälfte ihres Kapitals, ihrer Aktiven, ihrer
Passiven und ihrer Reserven entffele und in jedem der beiden sitze die
Hälfte ihres umsatzes und ihrer Gewinne erzielt und die Hälfte fürer
Dividenden und sonstigen Aussdrüttungen an die Aktionäre verteilt würde.
(7) Was die Festsetzung und die Einziehung der Steuern anbelangt,
gewähren sich die Regierungen der beiden Vertragsstaaten gegenseitig
unterstützung und sind damit einverstanden, daß die steuerliihe Nach-
prüfung der Gesellschaft an jedem sitz durch die zuständige innerstaat-
liche Behörde durchgeführt wird.
(B) Die bei der Gesellschaft besdräftigten personen unterliegen den
Steuer- und Sozialgesetzen, die an dem Ort ihres Wohnsitzes gelten,
(9) Die Regierungen der beiden Vertragsstaaten werden unverzüglidr
alle erforde¡lichen Schritte unternehmen, um die Erriihtung der Gesell-
sdraft zu ermöglidren.
(10) Die Regierungen der beiden Vertragsstaaten werden ihre zuståin-
digen Verwaltungen anweisen, die notwendigen Maßnahmen insbesondere
auf dem Gebiet des Zolls und des Devisenrechts zu ergreifen, damit der
Gesellsdraft durch ih¡ besonderes statut keine zusätzlicihen Lasten ent-
stehen.
(11) Die Bestimmungen dieses Artikels gelten fünfundzwanzig Jahre.

3. Abschnitt. Or ganisati,on iles Steinkohlenber gbaus
im Saarland und Sonderregelung für das

französische Personal

Art. 85 Die Regierung der Bundesrepublik Deutsdrland wird innerhalb
eines Zeitraums von nidrt weniger als sedrs Monaten und nidrt mehr als
neun Monaten, gerechnet vom Inkrafttreten dieses Vertrags an, einen
neuen Redrtsträger für die Steinkohlenbergwerke im Saarland schafien.

Art. 86 (1) Bis zum Übergang auf den neuen Redrtsträger werden die
Steinkohlenbergwerke im Saarland von dem Unternehmen,,saarbergwer-
ke" wie bisher weiter betrieben werden.
(2) \Mährend <ìieses Zeitraums werden die Regierung des Saarlandes und
die Regierung der Französisd¡en Republik keine Entscheidungen in
den ihnen von den ,,saarbergwerken" zur Genehmigung vorgelegten An-
gelegenheiten ohne Anhörung eines besonderen Beirats treffen. Dieser
Beirat soll aus sechs Mitgliedem bestehen, von denen drei durdt die Re-
gierung der Bundesrepublik Deutschiand und drei durch die Regierung
der Französischen Republik emannt werden.

9
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Art. 87 (f) Sämtliùe beweglichen und unbeweglid¡en Vermögenswerte,
Forderungen, Reihte und Interessen aller Art, die dem Unternehmen

,,Saarbergwerke" zttr Verfügung stehen oder von ihm verwaltet oder
genutzt werden, werden auf den neuen Rechtsträger übertragen werden.

Sämtliche Verpfl ichtungen der,,saarbergwerke", abgesehen von denjenigen

Lieferverpflichtungen für Kohle, an deren Stelle die in Artikel BB und 84

und in den Anlagen 28 und 29 getroffene Regelung tritt, werden von dem

neuen R.echtsträger übernommen werden.

{2) Bücher, Schriften und sonstige Unterlagen der ,,saarbergwerke", Cie

sich auf deren Betrieb oder Geschäftsführung beziehen, werden dem neuen

Rechtsträger übergeben werden.
(3) Soweit in diesem Vertrag und den Anlagen nidrt Sonderregelungen
getrofien sind, bestehen nadr Übergang der Steinkohlenbergwerke im
Saarland auf den neuen Rechtsträger keine Finanzierungsverpflichtungen
der Regierung der F¡anzösisihen Republik mehr, die sidr auf den gemein-

samen Betrieb der ,,saarbergwerke" durch Frankreidr und das Saarland

stützen.
(4) Die Regierung der Bundesrepublik Deutsctrland wird gegen die

Regierung der Französischen Republik keine .A'nsprüdre erheben, die sich

auf den Betrieb oder auf den gemeinsamen Betrieb der Steinkohlenberg-
werke im Saarland stützen könnten.

Art. BB Die Stellung der französisdren Ingenieure, Gleidrgestellten und
Angestellten, die gegenwärtig im Dienst der ,,Saarbergwerke" stehen und

insbesondere derjenigen, die ausscheiden, ist in Anlage 30 geregelt.

Køpit el V IL S chie ds gerí&t

Art. 89 Eine Meinungsverschiedenheit zwischen den beiden Vertragstaaten

über die A.uslegung oder Anwendung dieses Vertrags, seiner Anlagen

oder der dazugehörenden Briefe, die nidrt auf diplomatisdrem \Mege bei-
gelegt werden konnte, kann von jeder Partei einem Sihiedsgeridrt vor-
gelegt werden.

Art .90 (1) Das Schied-scericht setzt sich aus einem Präsidenten und vier

Mitgliedern zusaÍrmen.
(2) Innerhalb einer Frist von drei Monaten nadr Inkrafttreten dieses

Vertrags emennt die Regierung eines jeden Vertragsstaates zwei ordent-
r ìr't -li--Ì^-- ---^L^: --^- l^- -.^- iL- ^-IICne Uno z\¡/el steltveruelellue lvrlLBuuusr' wuuc¡ vur¡ uçr¡ vur¡ !¡¡ çr-

nannten ordentlichen bzw. stellvertretenden Mitgliedem jeweils nur eines

Staatsangehöriger dieses Staates sein darf.
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(3) Innerhalb der gleichen Frist wird der präsident im Einvemehmen
zwischen den Regierungen der beiden vertragsstaaten für einen Zeitraum
von drei Jahren emannt. Er da¡f nidrt staatsangehöriger eines dieser
Staaten sein.
(a) Falls innerhalb der obengenannten Frist eine vereinbarung über
die wahl eines Präsidenten nidrt erfolgen konnte, werden die Regierungen
der beiden vertragsstaaten den Präsidenten des rntemationalen Geridrts-
hofs bitten, diese Benennung vorzunehmen. \Menn der präsident des In-
ternationalen Geridrtshofs an der Ausübung seines Amtes verhindert oder
staatsangehöriger eines der beiden vertragsstaaten ist, erfolgt die Be-
nennung durch den Vizepräsidenten.
(5) unter den gleidren Bedingungen wird ein stellvertretender präsi-
dent ernannt, der den Präsidenten des sdriedsgerichts im Falle der ver-
hinderung vertritt.

Art. 97 (1) Vor Beginn iher Tätigkeit übernehmen der präsident, der
stellvertretende Präsident und die Mitglieder des schiedsgerichts die ver-
pflichtung, ihre Aufgabe unabhängig und gewissenhaft zu erfüllen und
das Beratungsgeheimnis zu wahren.
(2) Das Schiedsgeridrt ist nur beschlußfähig, wenn der präsident und
alle außerordentlicrhen Mitglieder bzw. ihre jeweiligen stellvertreter an-
wesend sind. seine Entscheidungen werden mit stimmenmehrheit getrofien.
Die beiden Vertragsstaaten verpflichten sidr, ihnen nadrzukommen.
(3) Die Amtssprachen des schiedsgerichts sind Deutsch und Französisch.
Seine Entsdreidungen werden in beiden Sprachen abgefaßt.
(4) Jeder der beiden Vertragsstaaten kommt für die Bezüge des Sdrieds-
richters, der seine staatsangehörigkeit hat, auf. Die Bezüge des präsidenten
und der anderen Mitglieder, ebenso wie die laufenden Ausgaben des
Schiedsgerichts, werden von beiden Vertragsstaaten zur Hälfte getrâgen.
(5) Das Schiedsgericht entsdreidet über die Kosten des Verfahrens.
(6) Im Rahmen der vorstehenden Bestimmungen legt das Gericht serbst
seine Verfahrensordnung fest.
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Art. 92 (1) Der Sitz des Sc:hiedsgerichts ist Saarbrüiken. Es kann jedodr
im Einvernehmen mit den Regiemngen der beiden vertragsstaaten be-
sdrließen, an einem anderen Ort zusammenzutreten. Die Aufgaben des
sekretariats werden durdr die Geschäftsstelle des Gemischten Gerieihts-
hofs wahrgenommen, bei weliher alle Anträge einzureidren sind.
(2) Der Präsident und die Mitglieder des Sdriedsgericjhts sind auf dem
Gebiet der beiden vertragsstaaten von der geridrtlichen verfolgung wegen
solcher Handlungen befreit, die sie in Àusübung ihres Amtes .,rorg"rro*-
men haben-
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Art. 93 (1) Im Falle einer Meinungsverschiedenheit über die Frage, ob

die Nichteinführung einer französischen Rechtsvorschrift im Saarland den

Bestimmungen dieses Vertrags widerspridrt, beträgt die Frist fü¡ die An-
rufung des Schiedsgeriihts höihstens einen Monat nadr der Veröffent-
lidhung dieser Rechtsvorschrift in Frankreich.
(2) In dringenden Fällen . trifit auf Antrag der Regierung eines der

beiden Vertragsstaaten, der inne¡halb einer Frist von fünf Tagen nach
l:^^^- \/^-xfx^-+l:^L,,-- -,, -+^ll^- ;.+ l^. Þ-Ä";â--r '1." Q.l-i-¡lcoarinh+c
urçùçr v LlwuLrrr¡¡urur¡¿í uuÙ vq¡¡eeuÞv¡¡!¡¡re

oder, wenn er an der Ausübung seines Amtes verhindert ist, sein Stellver-

t¡eter innerhalb einer Frist von drei Tagen nacrh Eingang dieses Antrags

eine Entscheidung darüber, ob die betreffende Rechtsvorschrift vorüber-
gehend im Saarland in Kraft zu treten hat. Bejahendenfalls enthält
seine Entsdreidung zugleich die F'estsetzung des Datums für dieses In-
krafttrêten, Das Schiedsge¡idrt entscÌreidet innerhalb einer Frist von höch-

stens einem Monate nach dem Zeitpunkt der obengenannten Entsdleidung.

Die in eine¡ Rechtsvorsdrrift enthaltenen Strafbestimmungen, die sich niciht

zugunsten der Betrofienen auswirken, werden erst mit der Veröffent-

lichung der Entsdreidung des Präsidenten wirksam.

Art. 94 (1) Im Falle einer Meinungsversdriedenheit über die Frage, ob

die Einführun¡; einer deutsdren Redrtsvorschrift im Saarland den Be'

stirnrnungen dieses Vertrags widerspricht, beträgt die Frist für die An-

rufung des Schiedsgerichts höchstens einen Monat nadr der Eínführung
dieser Rechtsvorsdrrift im Saarland.
(2) Geht die Meinungsverschiedenheit darum, ob die Binführung einer

soldren Rechtsvo¡sdrrift irn Saarland den Bestimmungen der Artikel 4,

6,7,12, 15,2L,22 und 26 widerspricìrt, so tritt in dringenden Fällen auf
Antrag der Regiemng eines der beiden Vertragsstaaten, der binnen einer

Frist von fünf Tagen nadr dieser Einfùhrung zu stellen ist, ein Sonder-

aussdruß zusâmmen, der aus dem Präsidenten sowie dem deutschen und

dern französisehen Mitglied des Schiedsgerichts oder, wenn sie an det

Ausübung ihres Amtes verhindert sind, aus den jeweiligen Stellvertretern

besteht und der innerhalb einer Frist von fünf Tagen nach Eingang des

Antrags eine vorläuffge Feststellung darüber trifit, ob die Einführung der

bet¡efienden Redrtsvorsdrrift einer der genannten Bestimmungen wider-
F ¡ r ir - -I-i^I- 

J:^ D^^!^^r-..*^sptrcnt. be]anendenlalls entnalt ole llntscucruutrt4 zuëlcrur llrs I EùtÐçr¿uu5

des Zeiþunktes, von dem an die Anwendung de¡ Redrtsvorschrift im

saarland bis zu dem endgùltigen urteil des schiedsgeridrts âuszusetzen ist.

Das endgültige U¡teil ergeht innerhalb einer Frist von hödrstens einem

Monat nach dieser Entscheidung.
(3) Geht die Meinungsverschiedenheit darum, ob die Binführung eíner

deuts&en B-e&tsvo¡schi-ift im Saarland den Bestimmungen des Artikels
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20 widerspricht, so trifit der in Absatz (2) genannte sonderaussdruß seine
vorläufige Bntscheidung innerhalb einer Frist von höc,hstens einem Monat
nach Eingang des Antrags nach Maßgabe der Bestimmungen des Àb-
satzes (2).

Kapitel V til. V erschiedene Bestimmungen

Art. 95 Naih dem Ende der übergangszeit soll der in Artikel 58 ge-
nannte überleitungsvertrag auf das Saarland Anwendung ffnden, sowãt
hierfür unter Berücrksidrtigung der besonderen verhältnisse des saarlandes
ein Bedürfnis besteht. Zu diesem Zwed< werden die beiden vertrags-
staaten vor dem Ende der übergangszeit eine ve¡einbarung über die
notwendigen Anpassungen t¡efien.l
Art 96 (1) Mit dem Inkrafttreten dieses Vertrags gilt hinsidrtlidr der
vertraglidren Regelung des besonderen verhältnisses zwischen dem saar-
Iand rnd Frankreidr ausschließlich dieser vertrag nebst seinen Anlagen
und clen beigefügten Briefen, soweit hierin nichts anderes bestimmt ist.
(2) Jedodr treten Verwaltungsvereinbarungen, die bei Inkrafttreten
dieses Vertrags bestehen, soweit in diesem Vertrag nebst seinen Anlagen
und den beigefügten Briefen nichts anderes bestimmt ist oder die Re-
gierungen der beiden vertragsstaaten nicht abweichende vereinbarungen
treffen, erst am 1. Juli 1957 außer Kraft.

Arr.97 Diese. Vertrag nebst seinen Anlagen und den beigefügten Briefen
t¡itt am Tage des Austausches der Ratifikationsu¡kunden in Kraft. Findet
der Austausih vor dem 1. Januar 1g57 statt, so tritt der Vertrag erst zu
diesem Zeitpunkt in Kraft.
Zu urkund dessen haben die unterzeidmeten Bevollmädrtigten diesen
Vertrag mit ihren Untersdr¡iften und mit ihren Siegeln versehen.
Gesihehen zu Luxemburg arn 27. oktober lg56 in zwei urscìrriften,
jede in deutsiher und französischer Spradre, wobei jeder Wortlaut glei-
chermaßen verbindlich ist.

Anlnge 7

Vereinbarung über d¿n Sdtutz aon personen

Art I (1) Keine natü¡liche oder juristische Person in der Bundesrepublik
Deutsdrland oder in der Französischen Republik darf, ungeachtet ihrer

1 Abkommen zwisdren der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und. der Regie-
rung der F¡anzösisdren Republik ùber die Anwendung des überleitungsvertrages im
Saarland, BGBI. 1959 II 844.
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Staatsangehörigkeit und ihres Aufenthaltes, wegen der politisihen Hal-
tung, die sie bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Vereinbarung

zur Saarfrage bekundet hat, durch irgendwelche allgemeinen oder be-

sonderen Maßnahmen der öffentlidren Gewalt in ihren Redrten beein-

trächtigt we¡den. Diese Bestimmung bezieht sich insbesondere auf die

Freiheit, die Sidlerheit, das Eigentum und die Ausübung eines Berufes.

(2) Keine strafrechtlidre oder disziplinarrechtliche Maßnahme kann al-

lein wegen der poiitischen Haitung einer in Absatz (1) genannien Person

getrofien werden, die diese bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser

Vereinbarung zum Saarproblem bekundet hat' Auch Handlungen, die

sidr auf Urkunden, Akten oder sonstige politisdren Zwecken dienende

Gegenstände beziehen sowie die Verletzung von Amtspflidrten, Beleiili-

gungen und Körperverletzungen im politisihen Meinungsstreit dürfen we-

der strafreihtlich noch disziplinarredrtlich verfolgt werden, wenn sie vor

dem l. Juni 1956 aus Gründen der politischen Haltung begangen worden

sind, die eine in Absatz (1) genannte Person zur Saarfrage bekundet hat'

Strafen oder Disziplinarstrafen, die wegen soldrer Handlungen redrts-

kräftig verhängt und nidtt vollstreckt sind, werden erlassen.

(S) Im Gebiet de¡ Bundesrepublik Deutschland und im Gebiet der

Französisdren Republik trefien die zuständigen organe die erforderliihen

Maßnahmen, um die Einhaltung der in den vorstehenden Absätzen ent-

haltenen Verpfiidrtungen zu gewährleisten und um alle dem Geiste dieser

Vereinbarung zuwiderlaufenden Handlungen seitens der Staatsangehörigen

dieser Läder zu verhindem.

Art. 2 (l) In Anwendung des Artikels t dürfen bis zum Inkrafttreten

dieser Vereinbarung erworbene Redrte der Beamten, Angestellten und

Arbeiter der Verwaltungen des Staates, de¡ Gemeinden und der sonstigen

Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öfientlidren Redrts im Saar-

luoJ *egen der Haltung dieser Person im Sinne des Artikels I nidrt

beeinträchtigt werclen. Ais Beamte im Sinne dieser Vereinbarung gelten

auch Personen, die ein Ministeramt bekleidet und auf G¡rrnd dessen einen

Anspruch auf Ruhegehalt erworben haben'
(2) Das Re&t des Dienstherm, politis&e Beamte im Sinne eies $ 44

des deutsdten Beamtengesetzes in der bei Inkrafttreten dieser Verein-

barung im Saarland geltenden Fassung in den Wartestand zu versetzen,

wird durdr die vorstehende Bestimmung nidrt berührt'
(3) Ist seit dem 23. Oktober 1955 gegen eine in Absatz (1) bezeidrnete

Ferson eine Maßnahme getro$en worden, die nadr Absatz (1) unzulässig

wäre, so sind die durih diese Maßnahme beeinträdrtigten Redrte der

Person auf ihren Antrag, der innerhalb eines ]ahres nadl Inkrafttreten
. r r ,.-- -!-rr^- ---J ----^-:--^*L^Il-ctreser verembarung zü slelen $t, wleoeruerzusLvrçu, urlu Lw@t LrLlLeLLraLv
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zwölf Monaten nadr Einreichung dieses Antrags. Dienstbezüge oder Ver-
gütungen, die auf Grund einer solchen Maßnahme nicht gezahlt worden
sind, sind nachzuentrichten; jedoch werden auf die nachzuentrichtenden
Beträge andere Arbeitseinkünfte, die die Person während desselben Zeit-
raums bezogen hat, angereihnet.

Art. 3 (I) Ein Beamter auf Lebenszeit oder auf Zeit der in Artikel 2
Absatz (1) bezeidrneten Verwaltungen ist auf seinen Antrag in den Ruhe-
stand zu versetzen, wenn er aus uneigennützigen Gründen, die auf seiner
Haltung im Sinne des A¡tikels 1 beruhen, den Wunsdt äußert, aus dem
Dienst auszusdreiden. Der Antrag kann nur bis zum Ablauf eines ]ahres
nadr Inkrafttreten dieser Vereinbarung gestellt werden.
(2) Ein Beamter auf Lebenszeit oder arf Zeit der in Artikel 2 Absatz (l)
bezeidrneten Verwaltungen kann mit seiner Zustimmung wegen seiner
Haltung im Sinne des Artikels 1 in den Ruhestand versetzt werden.
(3) Für Angestellte und Arbeiter der in Artikel 2 Absatz (l) bezeiih-
neten Verwaltungen, die auf Grund einer Dienstordnung, einer Ruhe-
lohnordnung, einer Satzung oder eines Vertrages eine Anwartsdraft auf
eine vom Arbeitgeber zu gewährende Versorgung besitzen, gelten die
vorstehenden Absätze (1) und (2) sinngemäß.
(4) Beamte mit Dienstbezügen, Angestellte und Arbeiter, die auf eige-
nen Antrag aus den in Absatz (1) bezeidrneten Gründen aussdreiden und
denen auf Grund der Absätze (1) bis (3) keine Versorgung zusteht, er-
halten auf Antrag eine Bntsdrädigung, deren Höhe sich bei Beamten nach
den beamtenreihtlichen Vorsdrriften, bei Angestellten und Arbeitern nadr
den tarifredrtlidren Vorsih¡iften über die Zahlung von übergangsgeld
bemißt; sie beträgt mindestens das Einfache der Dienstbezüge des letzten
Monats.
(5) Der Anspruch auf Zahlung von Versorgungsbezügen oder Entschä-
digung wird in den Fällen der Absätze (1) bis (4) nicjht dadurch aus-
geschlossen, daß der Beredrtigte seinen \Mohnsitz außerhalb des Saarlandes
nimmt.

Art. 4 (I) Die Rechtsstellung eines Beamten oder Ruhestandsbeamten der
in Artikel 2 Absatz (1) bezei&neten Ve¡waltungen oder eines versor-
gungsberechtigten l{interbliebenen, der niciht Deutsdrer ist und bei In-
krafttreten dieser Vereinl¡arung die Eigensdraft als Saarländer besitzt,
wird durdr den Mangel der deutsdren Staatsangehörigkeit nieht berührt.
Jedoch kann ein Beamter auf Lebenszeit oder aut Zeit in den Ruhestand
versetzt werden, falls er nicht inne¡halb eines Jahres nadt Inkrafttreten
dieser Vereinbarung einen Antrag auf Verleihung der deutsdren Staats-
angehörigkeit gestellt hat oder falls einem solchen Antrag nidrt entspro-
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dren worden ist. Ein Beamter auf Wide¡ruf oder ein Beamter ohne

Dienstbezüge kann unter den Voraussetzungen des Satzes 2 entlassen

werden,
(2) Für Angestellte und Arbeiter der Verwaltungen des Staates, der

Gemeinden und der sonstigen Körpersdraften, Anstalten und Stiftungen

des öfientliihen Redrts im Saarland gilt Absatz (1) Satz I sinngemäß.

Ferner gelten sinngemäß
./â\1.¡I-a-ltaJ fur Angesteltte, üe unter ÂrfD(el Ð ,,tDsatz \Ó,, olesel ôJ.llä8c lalrurr,

Absatz (1) Satz 2 dieses Artikels"
b) für sonstige Angestellte de¡ Ve¡waltungen des Staates, der Gemeinden

und der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffent-
lichen Rechts im Saarland Absaiz (1) Satz 3 dieses Artikels.

Art. 5 (Ð Wer bei Inkrafttreten dieser Vereinbarung die Eigensdraft

als Saarländer besitzt und nach dem Grundgesetz der Bundesrepublik
Deutsdrland den Status eines Deutscihen hat, hat binnen einer Frist von

zwei Jahren das 'Redrt, diesen Status durch öffentlidr beglaubigte ErHä-
rung gegenüber der zuständigen Behörde aufzugeben, es sei denn, daß

er dadurdr staatenlos würde.
(2) Beantragt eine Person, die bei Inkrafttreten dieser Vereinbarung

die Eigenschaft als Saarländer besitzt, aber nicht Deutsdrer war, die Ver-
leihung der deutschen Staatsangehörigkeit, so wird ihr diese wegen ihrer
Haltung im Sinne des Artikels I niiht verweigert werden'

Art. 6 (l) Personen, die nidrt Deutsche sind, jedodr bei Inkrafttreten
dieser Vereinbarung die Eigenschaft als Saarlãnder besitzen, können, wenn

sie zu diesem Zeitpunkt einen freien Beruf im Saa¡land ausüben, diesen

unter den gleidren Voraussetzungen wie Deutsdre v/eiter ausüben'

(2) Personen, die nidrt Deutsche sind, iedodr bei Inkrafttreten dieser

Vereinbarung die Eigensdraft als Saa¡länder besitzen und die zu diesem

Zeitpunkt einen unselbständigen Beruf im Saarland ausüben, beiltirfen
für die Fortführung eines solcihen Berufs keiner Aufenthalts- und -Arbeits-

erlaubnis.
(3) Personen, die in den Genuß der in den vorstehenden Àbsätzen

genannten Vergünstigungen gelangen wollen, haben inne¡halb eines ]ahres
nadr Inkrafttretën dieser Vereinbarung den zuständigen Behörden hiervon

Mitteilung zu madren.
(4) Auf Antrag wird ihnen eine a¡ntlidre Besdreinigung darüber aus-

gestellt, daß ihnen die Vergünstigungen nach Absatz (1) oder (2) zu-

stehen,
(5) Auf die Vergünstigungen nach Absatz (1) und (2) können sich

Personen nicht mehr berufen, die nach Inkrafttreten dieser Vereinbarung
r 1. I r .!, õL- -L-- - --1-!-:,I-^:! ^---.^-L^-glne allqere als (Ile (leutsulc ùta¿$4lrËurrulr6^çrl çrwçruvr¡¡
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(6) Die Bestimmungen dieses Artikels gelten nicht für die in Artiket 88
des Vertrags genannten Personen.

Art 7 Die Entsdreidungen des durch Besdrluß des Rates der 'Westeuro-

päischen Union vom 28. November 1955 eingesetzten intemationalen
Geridrtshofs sind von Redrts wegen im Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland anwendbar.

Art B (I) Bis zum Ablauf eines Zeitraums von sedrs Monaten nadr dem
Ende der Übergangszeit können Personen, die sich wegen ihrer Einstellung
im Sinne des Artikels 1 dieser Vereinbarung gegebenen{alls zum Ver-
lassen des Saarlandes veranlaßt sehen, unbeschadet aller gegenteiligen
Bestimmungen ihr beweglidres Vermögen und ihre ausländischen Zahl-
lungsmittel ohne Einsdrränkung mitnehmen. Sie können ferner nadr ihrer
Abreise die an sie ausgezahlten Ruhegehälter, Renten oder Bntschädigun-
gen frei transferieren.
(2) Personen, die sich gegebenenfalls veranlaßt sehen, das Saarland
aus den in Àbsatz (1) vorgesehenen Gründen zu verlassen, können ihre
Liegenschaften im Saarland entweder behalten und die Erträge hieraus
frei transferieren oder diese veränßern und die aus dieser Veräußerung
herrührenden Beträge frei transferieren.
(3) Die in Absatz (1) und (2) gewährten Rechte dürfen nidrt in miß-
bräudrlidrer oder betrügerisdrer Weise ausgeübt werden. Die Behörden
können verlangen, daß ¡ede Person, die das Saailand verläßt, ihr Eigen-
turu al det Gegelsl-tirdel untl Werterr, tlie sie rrútzulelrrnetr w{lnstht,
durih eine sch¡iftliche Versiiherung glaubhaft macht. Andere Beweismittel
können verlangt werden, wenn die Art oder Menge der mitzunehmenden
Gegenstände und \Merte begründeten Verdadrt erregt, daß sie nicht der
Person gehören, die die erwähnte Erklärung abgegeben hat.
(4) Der Zahlungs- und überweisungsrveg für die in Absatz (1) bis (8)

erwähnten Beträge kann durch die zuständigen Behörden bestimmt wer-
den.

Art. I Irn Sinne dieser Vereinbarung besitzen die Eigensihaft als Saar-
länder diejenigen Personen, welche die Voraussetzungen der in Artikel I
und 5 ff, des Gesetzes vom 15. Juli 1948 in der im Amtsblatt des Saar-
lantles vom 6. Februar 1954 veröfientlidrten Fassung erfüllen.

Art. 70 Madrt in einem Verfahren vor einem saarländischen Geridrt des
ersten Redrtszuges eine der Parteien geltend, daß sie wegen ihrer Haltung
im Sinne des Artikels I dieser Vereinbarung durch eine gegen die Be-
stimmungen dieser Vereinbarung verstoßende Maßnahme in ihren Redt-

t7
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ten verletzt sei, so kann sie das Reclitsmittel der Berufung gegen das

Urteil des ersten Redrtszuges wahlweise unmittelbar bei dem zuständigen
oberen Bundesgeridrt einlegen. Legt die Gegenpartei Berufung ein, so

entscheidet auf Antrag des Berufungsbeklagten auch über diese das zu-

ständige obere Bundesgericht, wenn das Urteil des ersten Rechtszuges

auf der Feststellung beruht, daß die vom Berufungsbeklagten geltend
gemachte Beeinträchtigung besteht. Der Antrag des letzteren muß bei dem

^---i-1^r L-i J---^ Ji^ D^---f---- ^:--^I^-&..,^-l^- :^+ .,^* l^- 'Ír^*;- -,,-btrI¡ult. ugl uEltr uiç ÐsluturrË crrr6LrL6r wvruçr¡

ersten mündlidren Verhandiung eingereicht werden.

Anmerkungen
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SUDTIROLABKOMMEN f946
(Gruber- de Gasperi)

Österreiihisdr-italienisches Abkommen
über Südtirol vom 5. September 1946

(Gruber-de Gasperi-Abkommen)

Nadr: United Nations Treâty Series VoI. 49 P, 184.

1, Den deutsdrspradrigen Bewohnern der Provinz Bozen und der be-
nadrbarten zweispradrigen Ortsdraften der Provinz Trient wird voll-
ständige Redrtsgleichheit mit den italienischspradrigen Einwohnern im Rah-
men besonderer Maßnahmen zum Schutze des Volkscharakters und de¡
kulturellen und wirtsdraftlichen Entwicklung des deutschsprachigen Be.
völkerungsteiles zugesichert werden.
Im Einklang mit einer sdron vorbereiteten oder in Vorbereitung beffnd-
lidren Gesetzgebung wird den deutschspradrigen Staatsbürgem insbeson.
dere folgendes gewährt werden:
a) Volks- und Mittelschulunterridrt in der Mutterspradre;
b) Gleichstellung der deutschen und italienisdren Sprache in den öfient-

lidren Ämtern und amtlidren Urkunden, wie audr bei den zweispra,
drigen Ortsbezeidrnungen ;

c) Das Reiht, die deutschen Familiennamen, die in den letzten Jahren
italienisiert wurden, wiederherzustellen;

d) Rechtsgleichheit hinsichtlich der Einstellung in öfientlidre .?trnter, um
ein angemessenes Einstellungsverhältnis zwischen den beiden Volks-
gruppen zu erzielen.

2, Der Bevölkerung der oben erwähnten Gebiete wird die Ausübung
einer autonomen regionalen Gesetzgebungs- und Exekutivgewalt gewährt
werden, Der Rahmen für die Anwendung dieser autonomen Einrich-
tungen wird in Beratung auch mit einheimischen, deutsdrspradrigen be.
vollmädrtigten Persönlidrkeiten festgelegt werden.
3. In der Absidrt, gutnachbarliche Beziehungen zwischen Osterreich und
Italien herzustellen, verpflichtet sidr die italienisdre Regierung, innerhalb
eines Jahres von der Unterzeiihnung des vorliegenden Vertrages an:
a) in einem Geiste der Bitligkeit u¡d Weitherzigkeit die Frage der Staats.

bürgersdrafts-Optionen, die sieh aus dem Hitler-Mussolini-Abkommen
von 1939 ergeben, zu revidieren;

b) zu einem Abkommen der gegenseitigen Anerkennung der Gültigkeit
gewisser akademischer Grade und Universitätsdiplome zu gelangen;

c) ein Abkommen für den freien Personen- und Güterdurcrhgangsverkehr
zwischen Nord- und Osttirol auf dem Sdrienenwege und weitgehend
auih auf dem Straßenwege auszuarbeiten;

1
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(Gruber - de Gasperi)

d) besondere Vereinbarungen zur Erleichterung eines erweiterten Grenz-
verkehrs und eines ö¡tlichen Austausches gewisser Mengen charakte-
¡istisciher Erzeugnisse und Güter zwisdren österreiih und Italien zu
sihl-ießen.

Anmerkungen
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ilt. TE STSTO PPAB KO M M E N
Moskau 1963

Vertrag über ein Verbot von Kernwafienversudten
in der Atmosphäre, im Weltraum und unter Wasser

vom 5. 8. 1963

(Nach Bundesgesetzblatt 1964 II Nr. 36)

(Übersetzung)
Die Regierungen der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, des Ver-
einigten Königreidrs Großbritannien und Nordirland und der Vereinigten
Staaten von Amerika, im folgenden als ,,ursprünglidre Vertragsparteien"
bezeidrnet -
in Bekundung ihres Hauptziels, das im möglichst baldigen Absihluß eine¡
Übe¡einkunft über eine allgemeine und vollständige, unter strenger inter-
nationaler Kontrolle stehende und den Zielen der Vereinten Nationen ent-
spredrendeAbrüstung besteht, die demWettrüsten einEnde setzen und den
Anreiz zur Herstellung und Erprobung von Wafien jeder Art einsdìließlich
der Kernwaffen beseitigen würde,
in dem Bestreben, die Einstellung aller Versuchsexplosionen von Kern-
waffen für alle Zeíren herbeizuführen, entschlossen, die auf dieses Ziel
gerichteten Verhandlungen fortzusetzen, und in dem \Munsdr, der Ver-
seuchung der Umwelt des Mensdren du¡ch radioaktive Stoffe ein Ende
zu bereiten -
sind wie folgt übereingekommen:

Artikel I
(1) Jede Vertragspartei verpflicrhtet sich, Versuchsexplosionen von Kern-
waffen und andere nukleare Explosionen zu verbieten, zu verhindern und
nicht durdrzuführen, und zwar ãÍr jedem ihrer Hoheitsgewalt oder Kon-
trolle unterstehenden Ort

a) in der Atmosphäre; jenseits der Atmosphäre einsdrließlich des
'Weltraums; sowie unter \Masser einschließlich der Hoheitsge-
wässer und der hohen See;

b) in ¡edem anderen Bereiih, wenn eine solche Explosion das Vor-
handensein radioaktiven Sdruttes außerhalb der Hoheitsgren-
zen des $taates verursaiht, unter dessen Hoheitsgewalt o er
Kontrolle die Explosion durdrgeführt wird. Hierbei gilt als
vereínbart, daß die Bestimmungen dieses Buchstabens nidrt den
Absdrluß eines Vertrags präjudizieren, der zum stãndigen Ver-
bot aller nuklearen Versuchsexplosionen einschließliù aller der-
artigen unterirdischen Explosionen führt, den die Vertragspar-
teien anstreben, wie sie in der Präambel dieses Vertrags festge-
stellt haben.

1
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(2) Jede Vertragspartei verpfliclitet sidr ferner, die Durchführung von
Versudrsexplosionen von Kernwaffen sowie anderer nuklearer Explo-
sionen, die in einem der in Absatz 1 erwähnten Bereiihe stattfinden oder
die in dem genannten Absatz bezeichnete Wirkung haben würden, weder
zu veranlassen nodr zu fördern noch sidr in irgendeiner Weise daran zu
beteiligen, an rvelchem Orte es aucå immer sei.

Artikel lI
(f) Jede Vertragspartei kann Änderungen zu diesem Ve¡trag vorsdrlagen.
Der Wortlaut eines j{,nderungsvorschlags wird den Ve¡wahrregierungen
übermittelt, die ihn alien Vertragsparteien zuleiten, Danadr berufen die
Verwahrregiemngen auf Antrag von mindestens einem Drittel der Ver-
tragsparteien eine Konferenz ein, zu der alle Vertragsparteien eingeladen
werden, urn die Änderung zu prüfen.
(2) Jede Änderung dieses Vertrags bedarf der Zustimmung durdr die Mehr-
heit der Stimmen aller Vertragsparteien einschließlidr aller ursprüngli-
chen Vertragsparteien. Die linderung tritt für aile Vertragspa¡teien in
Kraft, sobald vc¡n der Mehrheit aller Vertragsparteien, einschließlich aller
ursprüngiidren Vertragsparteien, Ratiffkationsurkunden hinterlegt worden
sind.

Artikel III
(1) Dieser Vertrag liegt für alle Staaten zur Unterzeidrnung auf. ]eder
Staat, der den Vertrag nidrt vor seinem naih Absatz S erfolgenden In-
krafttreten unterzeiehnet, kann ihm jederzeit t¡eitreten.
(2) Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation durdr die Unterzeidrne¡staaten.
Die Ratiffkatíons- und die Beit¡ittsu¡kunden sind bei den Regierungen cler

ursprünglidhen Vertragsparteien - Union der Sozialistischen Sowjetrepu-
bliken, Vereinigtes Königreidr Großb¡itannien und Nordirland sowie Ver-
einigte Staaten von Amerika * zE hinterlegen; diese werden hiermit z'¿

Verwahnegierungen bestimmt"
(3) Dieser Vertrag tritt nadr seiner Ratiffkation durch alle ursprünglidren
Vertragsparteien und der Hinterlegung ihrer RaiÊkationsurkunden in
Kraft.
(4) Für Staaten, deren Ratiffkations- oder Beitrittsurkunden naih dem

Inkrafttreten dieses Vertrags hinterlegt werden, tritt er arn Tag der Hin-
terlegung ìhrer Ratiffkations- oder Beitrittsurkunden in Kraft.
($ Die VerwahrregieÍungen unterrichten alle Unterzeichnerstaaten und
beitretenden Staaten sogleidh vom Zeitpunkt jeder Unterzeichnung und je-

der Hinterlegung einer Ratifikations- oder Beitrittsurkunde zu diesem Ver-
. r t -rrt " t ---- - ,^,7 -,- ry-:L,-----1-t f,-^ Fi---^---
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von Anträgen auf Einberufung einer Konferenz oder sonstiger Mittei-
lungen.
(6) Dieser Verlrag wird von den Verwahrregierungen gemäß Artikel 102

der Charta der Vereinten Nationen registriert.

Àrtikel IV
Dieser Vertrag hat unbegrenzte Geltungsdauer,

Jede Vertragspartei ist in Ausübung ihrer nationalen Souveränität be-
recl'rtigt, von dem Vertrag zurückzutreten, \¡r'enn sie feststellt, daß durch
außergewöhnliche, den Gegenstand clieses Vertrags berührende Ereignisse
eine Gefährdung der lebenswidrtigen Interessen ihres Landes eingetreten
ist, Sie zeigt diesen Rücktritt allen anderen Vertrâgsparteien drei Monate
im voraus an,

A¡tikel V
Dieser Vertrag, dessen englisiher und russischer Wortlaut gleidrermaßen
verbindlidr ist, wird in den Archiven der Verwahrregierungen hinterlegt.
Die Verwah¡regierungen übe¡mitteln den Regierungen der Unterzeidrner-
staaten und beitretenden Staaten beglaubigte Absdrriften.

ZLI URKUND DESSEN haben die hierzu gehörig befugten Unterzeich-
neten diesen Vertrag untersdrrieben.
GESCI{EHEN in der Stadt Moskau am 5. Àugust 1963 in drei Ur-
sdr¡iften.

Für die Regierung
der Union der Sozialistisdren
Sowjetreputrliken:
A. Gromyko
Für die Regierung
des Vereinigten Königreidrs
Großbritannien und Nordirland:
Home
Für die Regierung
der Vereinigten Staaten
.,^- a*-;L^.
Dean Rusk

ú
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TRUPPENVERTRAG 1952/54

Vertrag über die Rechte und Pflichten ausländiscjher Streitkräfte und ihrer
Mitglieder in der Bundesrepublik Deutsdrland (Truppenvertrag)

Ursprünglidrer Text _nach: BGBI, 1954 II S. 6lff. - .A.nderungen nach: Bulletin des
Presse- und Infomatiousmtes der Bmdesregierung 1954, S. 1791 ff.

Erster Teil
Allgemeine Bestimmungen

Artikel I
Begriffsbestimmungen

In diesem Vertrag und seinen Anhängen rñ¡erden die folgenden Ausdrücke
in dem nadrstehend umsdlriebenen Sinne gebraudrt:

1. Das Bundesgebiet:
Das Get¡iet, in dem die Bundesrepublik die Staatsgewalt ausübt, ein-
sdlließlich seiner Gewässer und des Luftraumes über diesem Gebiet und
den Gewässern.

2. Die Drei Mächte:
Die Vereinigten Staaten von Amerika, das Vereinigte Königreidr von
Großbritannien und Nordirland und die Französische Republik.

3. Anderer Entsendestaat:

Jede Madrt, mit Ausnahme einer der Drei Mädrte, die auf Grund einer
Vereinbarung mit den Drei Mädrten oder mit einer von ihnen bei In-
krafttreten dieses Vertrages Streitkräfte im Bundesgebiet stationie¡t
hat, sowie jede andere Maiht, die dort künftig auf Grund einer sol*
dren Vereinbarung Streitkräfte stationiert, sofern diese andere Madrt
nicht mit Zustimmung der Drei Mädrte ein besonderes Abkommen mit
der Bundesrepubiik über die Redrtsstellung ihrer Streitkräfte ab-
schließt.

3. And,erer Entsendestaat : * )
Ietle Mad'¿t, mil Ausnahme eåner der Dreí Mächte, dìe auf Grund
eí,ner Yerei,nbarung mit den Dreô Mächten oder nxit einer aon ihnen
bei, Inkrafttreten dieses Yertrages Streitkräfte ím Bundesgebíet statío-
niert hat, sowì,e ied.e andere Macltt, d¿e dort künftig Streìtkräfte
stationì,ert, und, ztnar
(a) in der Zeit bis zum Inkrafttreten døî Abmachungøn übør den deut-

sdten Yerteád.igungsbeitrag øuf Grunil eíner Yereánbarung måt d,en
Drei Mädtten od.er eíner aon áhnen, sofern díese øndere Macht
nádtt mít Zustímmung der Dreí Mäú,te eàn besonderes Abkommen

+) Wie beim + Deutsdrlandvertrag gibt der in kursiv gesetzte Teil die abgeân-
dertän oder neu hinzugefügten Teile dei F"assung vom 28. Oklober 1954 wieder,
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mit iler Bund.esrepublik über d.íe Redrtsstellung ilner Streí'tkräfte
absú,\áel\t;

(b) nøú ilem Inkrafttreten d.er Abma&wngen über den deutschen Ver-
teíd.ígungsbeitrag auf Crund. eínør Vereínbørung mít d'er Bund'es-

republík.

4. Die beteiligte Madrt:
Diejenige Madrt, deren Rechte und Verpflichtungen im konkreten FaIl
L.-+-^fÊ^- -;-l ,,-J -,.,^-
(a) im Falle 

"irr". 
d", Drei Mädrte - diese Madrt;

(b) im Falle eines anderen Entsendestaates -(i) diejenige der Drei Mädrte, die auf Grund einer der Bundesre-
gierung mitzuteilenden Vereinbarung zwisdhen dem Entsende-
staat und den Drei Mächten oder einer von ihnen als beteiligte
Madrt benannt worden ist, oder

(ii) der Entsendestaat selbst in dem Umfang, in dem er durch
eine nadr Konsultierung der Bundesregierung geschlossene

Vereinbarung mit den Drei Mächten oder einer von ihnen
gegenüber der Bundesrepublik alle oder einzelne sich aus die-
sem Vertrage ergebenden Red¡te oder Verpflidrtungen über-
nimmt und der Bundesregierung förnlidr davon Mitteilung
madrt; für die übrigen Rechte und Verpflidrtungen, eine der
Drei Mächte, die der Bundesrepublik gemäß Unter-
absatz (i) mitzuteilen ist.

5. Die Streitkräfte:
Die im Bundesgebiet stationierten Truppen der Drei Mächte und an-
derer Entsendestaaten.

6. Behörden der Streitkräfte:
Die Behörden der Streitkräfte der beteiligten Madrt.

7. Mitglieder der Streitkräfte:
(a) Personen, die auf Grund ihres miiitärisihen Dienstverhâltnisses im

Dienste cler Truppen der Drei Mädrte oder anderer Entsendestaa-
ten stehen und sidr im Bundesgebiet befinden (militärisdres Per-

"^-^I\.þvLLøLt ,

(b) andere Personen, die im Dienst dieser Truppen stehen oder ihnen
dienstliih zugeteilt sind, mit Ausnahme von Personen, die weder
die Staatsangehörigkeit einer der Drei Mächte noú die eines an-
deren Entsendestaates haben und im Bundesgebiet angeworben
sinel-; ferner mit der Mafìgaöe, daß soldhe anderen Personen, die
außerhalb des Bundesgebietes oder Berlins stationiert sind, nur
dann als Mitglieder der Streitkräfte gelten, wenn sie siú ilienstliih
im Bun<ïesgeÏriet befin<ien (Geioìge).
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Als ,,Mitglieder der Streitkräfte" gelten: Angehörige, v\¡orunter Ehe-
gatten und Kinder von Personen im Sinne der Unterabsätze (a) r:nd
(b) oder nahe Verwandte, die von soldren Personen unterhalten werden
und für die ihnen materielle Unterstützung seitens der Streitkräfte
zusteht, zu verstehen sind. Der Begriff ,,Mitglieder der Streitkrlifte"
umfaßt Deutsdre nur dann, wenn sie im Staatsgebiet der beteiligten
Maeht in deren Truppen eingetreten oder von ihnen eingezogen oder
angestellt worden sind und dort zu diesem Zeþunkt entweder ihren
ständigen Wohnsitz gehabt oder sic,h dort seit mindestens einem Jahr
aufgehalten haben.

B. Deutsche:
Deutsdre im Sinne des deutsihen Redlts.

9. Liegensdeaften:
Grundstüd<e samt allen ständig damit verbundenen Sadren und alle
Nutzungsredrte an Grundstücken samt allen ständig damit verbunde-
nen Sadren, soweit diese Grundstücke und Rec,hte von den Streitkräften
im Bundesgebiet benutzt werden oder benutzt werden sollen.

10. Anlagen:
Grundstüd<e, Gebäude oder Teile davon und alle ständig damit ver-
bundenen Sachen, die gemäß den Bestimmungen dieses Vertrages im
aussdrließlichen Besitz der Streitkr¿ifte stehen. Diese Begriffsbestim-
mung gilt nicht für Artikel 20 dieses Vertrages.

Artikel 2
Beachtung des deutschen Redrts. Politísche Betätigung

(1) Soweit in diesem Vertrage oder in anderen einsihlägigen Verträgen
oder Abkommen nichts anderes bestimmt ist, beadrten die Mitglieder der
Streitkräfte das deutsdre Reclt, und die Behörden der Streitkr:ifte über-
nehmen die Verpflichtung und Verantwortung für die Durdrsetzung dieses
Rec.:hts gegenüber den Mitgliedern der Streitkräfte.
(2) Die Mitglieder der Streitkräfte enthalten sich jeder Betätigung, die
mit dem Geist dieses Vertrages unvereinbar ist, insbesondere jeder pol!
tisdren Betätigung.

Artikel 3
Allgemeine Verpf lichtungen

(l) Die Streitkräfte nehmen bei der Geltendmadrung der ihnen in diesem
Vertrage eingeräumten Reihte und Immunitäten auf die deutsdren öffent-
lidren und privatenlnteressen gebührendRüd<sicht, indem sie insbesondere
der Leistungsfähigkeit der deutsdren Wirtsdraft sowie dem wesentliihen
innerdeutsihen Ausfuhrbedarf der Bundesrepublik und \Mest-Berlins Rech-
nung tragen,

û
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(2) Die deutsdrenBehörden üben die ihnen nach demGrundgesetz auf dem
Gebiet der Gesetzgebung, Verwaltung und Redrtspreihung zustehenden
Befugnisse in einer Weise aus, die den Schutz und die Siiherheit der
Streitkräfte und ihrer Mitglieder sowie des Eigentums der Streitkräfte
und ihrer Mitglieder und femer nadr Maßgabe dieses Vertrages die Be-
friedigung des Bedarfs der Streitkräfte und die Erfüllung der Ver-
pflidrtungen der Bundesrepublik gewährleistet.
(3) Die VorscÌrriften des Arrharrgs A zu diesem Vertrag ireien gieidrzeitig
mit diesem Verirag in Kraft. Sie finden audr Anwendung auf st¡afbare
Handlungen, die im Bu¡rdesgebiet gegen die in Berlin stationierten Trup-
pen der Drei Mädrte begangen werden. Die Bundesrepublik wird den
durih diesen Anhang gewährleisteten Redrtssdrutz nidrt vermindem,
(4) Die deutsdren Behörden unterwerfen die Streitkräfte und ihre Mit-
glieder oder das Eigentum der Streitl<räfte und ihrer Mitglieder keiner
anderen benaihteiligenden oder weniger günstigen Behandlung, als für
Ausländer, die im Bundesgebiet ihren gewöhnlidren Aufenthalt haben, in
Übereinstimmung mit dem Völkerredrt und der internationalen Praxis ge-
setzlidr festgelegt ist, nodr lassen sie im Rahmen ihrer Befugnisse eine
derartige Behandlung zu.

Artikel 4

Gegenseitige Unterstützung und Sicherheit

(1) Die deutsdren Behörden und die Behörden der Streitkräfte arbeiten in
vollem Ümfang zusammen und unterstützen sidr gegenseitig bei der För-
derung und \Mahrung der Siiherheit der Bundesrepublik und der beteilig-
ten Mädrte sowie der Sicherheit der im Bundesgebiet stationierten Streit-
kräfte und deren Mitglieder sowie des Eigenturns der Streitkräfte und
deren Miglieder.
(2) Diese Zusammenarbeit und Unterstützung erstred<en sidr, in Überein-
stimmung mit einem zwisdren den zuständigen Behörden zu treffenden
Einvernehmen, auf die Sammlung und den Austausdr sowie auf den
Sdrutz der Sicherheii aller einschlägigen Naihrichten,

A¡tikel 5

Verbindung

Die deutschen Behörden und die Behörden der Streitkräfte ergreifen geeig-
-^+^ \Á^R*^L-^- ,,* ^:-^ ^ñd^ dôd^-.^:Ë-^'(7^-Li-J,,-d -., ^^,.,aL-l^r-r^-
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Zweiter Teil
Geriihtsbarkeit und Verf ahren

Abschnitt I
Strafverfahren

Artikel 6

Strafbare Handlungen. Gerichtsbarkeit und anwendbares Redrt

(1) In Strafsadren üben die Behörden der Streitkräfte die ausschließlidre
Gerichtsbarkeit über Mitglieder der Streitkräfte aus, soweit in diesem
Vertrage nidrt anderes bestimmt ist. Die Behörden der Streitkräfte voll-
stredcen im Bundesgebiet kein Todesurteil, solange das deutsche Recht die
Todesstrafe nidrt vorsieht.
(2) Soweit die Militärgerichte nach dem Redrt der beteiligten Madrt zur
Ausübung der Strafgeridrtsbarkeit über ein Mitglied der Streitkräfte nicht
zuständig sind, können die deutsdren Geridrte und Behörden die Straf-
gerichtsbarkeit hinsichtlich einer nadr deutsdrem Recjht strafbaren Hand-
Iung, die sidh gegen deutsdre Interessen ridrtet, nach Maßgabe der fol-
genden Bestimmungen ausüben:
(a) Die Strafverfolgung, mit Ausnahme der in Artikel 7 dieses Vertrages

vorgesehenen oder von dringenden, möglidrst naih Konsultation mit
den Behörden der Streitkräfte vorzunehmenden Ermittlungen, wird
durih die deutsdren Geriihte oder Behörden erst dann eingeleitet,
wenn die zustlindige deutsdre Behörde die Behörden der Streitkrãfte
konsultiert hat und diesen Gelegenheit gegeben worden ist, innerhalb
von einundzwanzig Tagen nach dem Empfang der Mitteilung über den
Sadrverhalt Vorstellungen zu erheben oder Empfehlungen abzugeben
über die Auswirkung der Strafuerfolgung auf die Sicherheit der
Streitkräfte; die deutschen Gerichte oder Behörden legen jeder der-
artigen Vorstellung oder Empfehlung angemessenes Gewidrt bei.
Eine soldre Konsultation ist jedoch nicht erforderlich, wenn die zur
Last gelegte strafbare Handlung nacih deutschem Redrt nur mit Haft
bis zu sechs \Modren oder mit Geldstrafe bis zu 150 DM (Übertretung)
bedroht ist, es sei denn, die deutscihen Behörden sind der Ansicht, daß
in dem betreffenden Fall die Sicherheit der Streitkräfte berührt ist
oder sein könnte,

(b) Die deutschen Geridrte und Behörden sehen im Rahmen der ihnen
nach deutschem Recht gewfürten Ermessensfreiheit von der Strafuer-
folgung in allen Fällen ab, in denen
(i) dies nadr deutschem Recht zulässig ist; oder
(ii) der Täter durdr Disziplinarmaßnahmen der Behörden der Streit-

kräfte angemessen bestraft worden ist.

l)
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(c) Die deutsdren Geridrte und Behörden entsiheiden nadr deutschem
Recht hinsichtlich Festnahme, Haft sowie Strafuollzug. Die Behörden
cler Streitkräfte werden jede Anordnung auf Festnahme oder Haft
vollziehen. Ein Besdruldigter, der dementspreihend von den Behörden
der Streitkräfte in Gewah¡sâm genommen worden ist, verbleibt in
deren Gewahrsam, bis er durdr rechtskräftige riihterliche Entscheidung
freigelassen oder verurteilt ist. Die Behörden der Streitkräfte ergrei-
fên rli- caaiana+an l;f.R-^L*^- ,,* ;^J^ \7^-J,,-L^L,--.^^f^L- -,,Y çruurr¡\çrur¡ÈrÞ

unterbin<ien. Sie halten den so in Gewahrsam genommenen Beschul-
digten zur Verfügung der deutschen Ge¡icjhte und Behörden, gewähren
deren Beauftragten jederzeit Zut¡itt zu ihm und führen ihn auf An-
tlag den deutsdren Gerichten oder Behörden zur Durchführung von
Untersudrungshandlungen, der Hauptverhandlung und der Ver-
büßung einer Freiheitsstrafe, au{ die e¡kannt worden ist, vor. Ist
der Besdruldigte nidrt in Gewahrsam genommen, so trefien die Be-
hörden der Streitkräfte Maßnahmen, um sidrerzustellen, daß er den
deutschen Gericjhten und Behörden für die genannten Zwed<e zur
Verfügung steht,

(cl) ]ede Freiheitssirafe wird in einer deutschen Strafvollzugsanstalt ver-
büßr.

Für die Zwed<e dieses Absatzes bedeutet der Ausdrucl< ,,nach deutschem
Redrt strafbare Harrdlurrg, die sich gegen deutsdre Interessen richtet"
jede nach deutsdrem Redrt strafbare Handlung, soweit sie sidr nidrt gegen
die Streitkräfte, deren Mitglieder oder das Eigentum der Streitkräfte oder
deren Mitglieder richtet.
(S) Die aussihließliihe Gerichtsbarkeit der deutsdren Behörden über Per-
sonen, die der deutsdren Strafgeridrtsbarkeit unterliegen, umfaßt audr die
Fälle, in denen siih die strafbare Handlung gegen die Streitkräfte, deren
Mitglieder oder das Bigentum der Streitkräfte oder deren Mitglieder
riehtet.
(4) Die Behörden der Streitkräfte können mit Zustimmung der deutsdren
Behörden Gruppen von Strafsachen oder einzelne Strafsaihen, für die sie
nadt Absatz (1) dieses Artikels aussdrließlidr zuständig sind, den deutschen
Gericihten oder Behörden zur lJntersuchung, Verhandlung und Entsdtei-
dung abgeben.
(5) Die deutschen Beh¡irden können mit Zustimmung der Behör<ien der
Streitkräfte einzelne Strafsaihen der in Absatz (3) dieses Artikels bezeidt-
neten A¡t an die Behörden der Streitkräfte zur Untersuchung, Verhand-
lung und Entscheidung abgeben, sofem der Täter nidrt Deutsdrer ist,
(6) In den Strafsachen, die unter die Absätze (1) oder (5) dieses Artikels
fallen, wenden die Behörden der Streitkräfte ihr eigenes Redrt an, Soweit
es sich um strsfbare Ha,ncl-l'lnoen hanclelt. d-íe zwal na-ch cl-e'-rtsdhem F-e&t-
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nidrt aber nach dem Redrt der beteiligten Madrt strafbar sind, ist das
deutsdre Redrt anzuwenden.
(7) In den Fällen der Absätze (3) und (4) dieses Artikels ist deutsdres
Recht anzuwenden,

Artikel 7
Festnahme, Durchsuihung und Beschlagnahme

(1) Mitglieder der Streitkräfte, die sich durch einen gemäß Artikel 24
dieses Vertrags ausgestellten Personalausweis ordnungsgemä3 ausweisen, 

"

unterliegen nidrt der Festnahme durcih deutsche Behörden.
(2) Deutsche Behörden dürfen jedodr ein Mitglied der Streitkräfte, ohne es

dem gewöhnlidren Haftverfahren zu unterwerfen, in Gewahrsam nehmen,
um es unverzüglich, zusammen mit etwa ihm abgenommenen Wafien oder
Gegenständen, den nâdrstgelegenen zustândigen Behörden der Streitkräfte
zu übergeben:
(a) auf Ansucihen der Behörden der Streitkråifte;
(b) in folgenden Fällen, in denen ein redrtzeitiges Eingreifen der Be-

hörden der Streitkräfte nicht möglidr ist:
(i) bei Ergreifung auf frisdrer Tat,

l. wenn eine strafbare Handlung begangen oder versuejht worden
ist, die ernstliche Schäden an Personen oder Vermögen oder
eine emstlidre Beeinträcrhtigung an anderen Reihtsgütern zur
Folge hat oder hätte haben können;
oder

2. soweit es zu¡ Beseitigung einer bereits eingetretenen schwe¡en
Störung der öffentlidren Ordnung erforderlidr ersiheint;

(ii) bei Fludrtverdadrt, in Fåillen der Begehung oder versuchten Be-
gehung von Landesverrat oder Spionage zum Nadrteil der Bun-
desrepublik.

(3) (a) Die deutschen Behörden dürfen ein Mitglied der Streitkräfte
oder die von ihm mitgeführten Sachen durdrsudren
(i) auf Ansudren der Behörden der Streitkräfte;
(ii) wenn es gemäß Absatz 2) dieses Artikels in Gewahrsam

genommen worden ist, und soweit dies erforderlich ist, um
es zu entwaffnen oder ihm Beweismittel fär die strafbare
Handlung abzunehmen, derentwegen es in Gewahrsam
genommen worden ist.

(b) Die Vorsdrift in Satz 4 des Absatzes (5) des Artikels 35 dieses
Vertrages bleibt unberührt.

(c) Die dienstliihe Unterkunft eines Mitgliedes der Streitkräfte oder,
in Ermangelung einer solihen, die \Mohnung, die es mit Geneh-
migung der Behörden der Streitkråifte innehat, darf von deut-

n
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schen Behörden nur auf Ansuchen der Behörden der Streitkräfte
durdrsucht werden. Ist eine derartige \Mohnung eines Mitglieds
der Streitkräfte keine Ànlage, so genügt für die Durchsudrung
seine Zustimmung oder die der Behörden der Streitkräfte.

(4) Die deutsdren Behörden machen zuständigen Behö¡den de¡ St¡eitkräfte
von der Festnahme einer im Dienste der Streitkrä{te a¡beitenden Person
Mitteilung.
{5) Dle zuständigen Behörden der Streitkräfte dürfen
(a) Mitglieder der Streitkräfte festnehmen;
(b) eine der deutsdren Str#geridrtsbarkeit unte¡liegende Person, ohne sie

dem gewöhnlichen llaftverfahren zu unterwerfen, in Gewahrsam
nehmen, um sie unve¡züglidr zusamrnen mit etwa ihr abgenommenen
Waffen oder Gegenständen, den nädrstgelegenen zuständigen deutsdren
Behörden zu übergeben:
(i) auf Ansudren der deutschen Behörden;
(;l) in folgenden Fällen, in denen ein redrtzeitiges Eingreifen der

deutsdren Behörden nicht möglich ist:
1. bei Ergreifung auf frischer Tat, wenn eine strafba¡e Handlung

begangen oder versuclrt worden ist, die sich gegen die Streit-
kräfte, ihre Mitgiieder oder gegen die Sicherheit, das Eigentum
oder andere Reihtsgüter derselben richtet; oder

2. bei Fludrtverdadrt, in Fällen der Begehung oder versuchten
Begehung einer strafbaren Handlung im Sinne der $$ I bis I
von Anhang A zu diesem Vertrage;

(iii) innerhalb einer Anlage, wenn der dringende Verdadrt besteht,
daß sie sich dort unbefugt aufgehalten hat oder da8 sie eine
st¡afbare Handiung innerhalb der Anlage begangen hat.

(6) Sind die Behörden der Streitkräfte der Auffassung, daß sich eine der
deutsdren Gerichtsba¡keit unterliegende Person eine¡ strafbaren Handlung
im Sinne der $$ 1 bis 1l des Anhanges A zu diesem Vertrag sdruldig
gemadrt hat, so kommen die folgenden besonde¡en Bestimmungen zur
Anwendung:
(a) Wenn der Verdâdrtige von den deutschen Behörden festgenommerr

werden soll, so wird dies den Behörden de¡ Streitkräfte, soweit drucrh-

führba¡ rechtzeitig mitgeleilt, und sie können Untersuchungsführer
benennen, um bei der Festnahme des Verdächtigen anwesend zu sein.

Diese können audr bei Durchsudrungen und Besdrlagnahmen anwesend

sein, die im Zusammenhang mit der Untersuchung vorgenommen wer-
den. Die Behörden der Streitkräfte haben das aussihließliche Recht, bis
spätestens einundzwanzig Tage nach der Festnahme den Verdächti-
gen über die ihm zur Last gelegten strafbaren Handlungen und die
J ...-'..-rr ..... ---- -- --1-.:- -',-,-l^ - F---^- --- --^-^L*^- ry-- ,f,:^-^ 7--.^^1.
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haben ihre Untersuchungsführer jederzeit Z:ol'ritt zu dem Verdäihtigen.
Ein von der deutsdren Untersudrungsbehörde benannterBeamter kann
bei der Vernehmung anwesend sein, deren Abhaltung den deutsdren
Untersudrungsbehörden recrhtzeitig mitzuteilen ist. Die deutscheUnter-
suihungsbehörde ergreift die geeigneten Maßnahmen, um jede Ver-
dunkelungsgefah¡ zu unterbinden, und enthält sich jeder eigenen Er-
mittlungstätigkeit, falls nidrt die Untersudrungsführer der Streitkräfte
darum ansudren. Sie wird während der Vernehmungstätigkeit der Un-
tersuchungsführer der Streitkräfte auf deren Ansuchen die in der deut-
sdren Strafprozeßordnung vorgesehenen Anträge stellen und darauf
hinwirken, daß die zur Förderung des Ermittlungsverfahrens geeig-
neten ridrterlidren Entsdreidungen erlassen und die darin angeordneten
Maßnahmen durihgeführt werden. Nach Abschluß der Ermittlungen
durih die Untersuchungsführer der Streitkräfte, jedodr bis spätestens
einundzwanzig Tage nadr der Festnahme, werden die Vernehmungen
und das sonstige Ermittlungsverfahren von der deutsdren Unter-
suc:hungsbehörde fortgeführt. Die Untersudrungsführer der Streitkräfte
händigen der deutschen Untersuchungsbehörde alles während der Er-
mittlungen angefallene Beweismaterial aus, soweit nidrt Sidrerheits-
erwägungen dem entgegenstehen,

(b) Wenn der Verdächtige nicht Deutscher ist, so gelten die Bestimmungen
von Unterabsatz (a) dieses Absatzes mit folgender Maßgabe:
Die zuständigen Behörden der Streitkråifte dürfen den Verdädrtigen
fiir die Dauer von einundzwanzig Tâgen in eigenen Gewahrsam neh-
men und selbst alle Vernehmungen und sonstigen Ermittlungen füh-
ren. Für die wälrend dieser Zeit erforderli&en richterlidren Maßnah-
men wird den zuständigen deutschen Gerichten ein zur Ausübung
ridrterlidrer Funktionen ermäihtigtes Mitglied der Streitkräfte als
niiht stimmberedrtigter Beisitzer zugeteilt.

(7) die Behörden der Sreitkräfte dürfen eine der deutschen Geriihtsbarkeit
unterliegende Person oder die von ihr mitgeführten Sadren durdrsuchen:
(a) auf Ansudren der deutschen Behörden;
(b) wenn sie gemäß Unterabsatz (b) des Absatzes (5) dieses Artikels

in Gewahrsam genommen worden ist, und soweit dies erforderlidr
ist, um sie zu entwaffnen oder ih¡ Beweismittel für die strafbare
Handlung abzunehmen, derentwegen sie in Gewahrsam genonìmen
worden ist.

(8) Die verfassungsmäßig festgelegten Immunitätsreejhte des Bundespräsi-
denten und der Mitglieder der deutsdren gesetzgebenden Körperschaften
des Bundes und der Länder werden durdr die Bestimmungen dieses Ar-
tikels nicht berührt.

I
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ARTIKEL B

Verfahren und Zusammenarbeit in strafrecihtlidren Angelegenheiten
(f) Die Behörden der Streitl<räfte werden gegen Mitglieder der Streit-
kräfte, die eine strafbare Handlung gegen deutsdre Interessen begangen
haben, die gleichen Maßnahmen ergreifen, wie wenn die strafbare Hand-
lung gegen die beteiligte Macht, die Streitkräfte, ihre Mitglieder oder
gegen das Eigentum derselben begangen wäre.
/ô\ ñi^ -l--,r--I-, D l.' 1 I - - ñ 1' r\L) ULC ueurrurerr Der¡urucft wcfucfl gegelr -rersolteltr (lle Inrel ùttarge-
ridrtsbarkeit unterliegen, wegen strafbarer Handlungen gegen die Streit-
kräfte und ihre Mitglieder sowie gegen das Eigentum derselben die glei-
chen Maßnahmen ergreifen, lvie wenn die strafbare Handlung gegen die
Bundesrepublik, deren Länder, ihre Staatsangehörigen sowie das Eigen-
tum derselben begangen wäre.
(3) (a) Die Behörden der Streitkräfte werden den deutsdren Behörden

auf deren Ansuchen die Festnahme einer Person wegen einer
strafbaren Handlung im Sinne von Absatz (1) dieses Artikels
mitteilen.

(b) Die deutsdren Behö¡den werden den Behörden der Streitkräfte
auf deren Ansudren die Festnahme einer Person wegen einer
strafbaren Handlung im Sinne von Absatz (2) dieses Artikels
mitteilen,

(4) Die Verhandlung gegen ein Mitglied der Streitkräfte wegen einer
im Bundesgebiet begangenen strafbaren Handlung im Sinne von Absatz(1)
dieses Artii<els findet innerhall¡ dieses Gebietes statt, soweit nidrt militä-
risdre Erfordernisse dem entgegenstehen. \Menn militãdsche Erfordernisse
es gebieten, daß die Verhandlung wegen einer solchen strafbaren Hand-
lung außerhalb des Bundesgebietes stattffndet, so werden die Behörden der
Streitkräfte den deutsdren Behörden dies unter Angabe von Ort und
Termin der Hauptverhandlung mitteilen. Die deutschen Behörden sind be-
redrtigt, sidr durch Beobadrter vertreten zu lassen, soweit nidrt Sidrerheits-
errvägungen dem entgegenstehen, uncl ¡r'erden von dern Ergebnis der Ver-
handlung in Kenntnis gesetzt.
(5) Die deutschen Behörden und die Behörden der Streitkräfte werden sidr
bei der Verfolgung von strafbaren Handlungen der in Absatz (1) und (2)

dieses Artikels genannten Art gegenseitig unterstützen. Sie werden, soweit
nid¡i Siiherheiiserwägungen dem enigegenstehen, den Vertretern der zu-
ständigen Behörden gestatten, der Hauptverhandlung beizuwohnen, und
diesen dabei Gelegenheit geben, im Rahmen der anwendbaren Bestimmun-
gen tatsädrlidre und redrtlidre Ausführungen zu madren, Außer in den
sonst im deutsdren Strafverfahrensredrt vorgesehenen Fällen können die
Streitkräfte oder ihre Mitglieder auih als Nebenkläger vor deutsdren Ge-
richten auftretqn, soweit es sieh rm slrafbare Hanclhrnge,n handelt, die in
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dem Anhang A zu diesem Vertrage aufgeführt sind, oder die sich gegen
die Sidlerheit oder das Eigentum der Streitkrlifte oder ihrer Mitglieder
ridrten. Auf Ansudren werden die Behörden der Streitl<räfte und die
deutschen Behörden siih gegenseitig von ihrer Absidrt, ein Straf- oder
Disziplinarverfahren in die \Mege zu leiten, davon Abstand zu nehmen
oder es einzustellen, sowie von der Entscheidung unterridrten.

Absùnitt II
Nidrt-straf reihtliche Verf ahren

Artikel 9
Geridrtsbarkeit und Verfahren in nicht-strafredrtlidren Angelegenheiten

(I) Die deutschen Gerichte und Behörden üben in nicht-strafrechtlidren An-
gelegenheiten die Geridrtsbarkeit oder ihre sonstigen Befugnisse über die
Mitglieder der Streitkräfte unter Berücksiihtigung dieses Vertrages und
anderer anwendbarer Abkommen aus.
(2) In nidrt-strafredrtlichen Verfahren stellen die deutschen Gerichte und
Behörden dem beteiligten Mitglied der Streitkräfte, sofern dieses nidrt
selbst die Einleitung des Verfahrens beantragt hat, den einleitenden
Sdl¡iftsatz oder die einleitende Verfügung audr dann zu, .wenn dies nach
Vorsdriften des deutscihen Recihts nicht erforderlieh ist.
(3) Die deutsdren Geridrte und Behörden werden den Mitgliedern der
Streitkräfte ausreidrend Gelegenheit zur 'Wahrnehmung ihrer Rechte ein-
räumen. Ist ein Mitglíed der streitkräfte durch dienstlidre obliegenheiten
oder eine rechtmåißige Abwesenheit verhindert, in einem nicht-strafreihtli
cihen Verfahren, an dem es beteiligt ist, seine Interessen zu wahren, so
setzt das deutsdre Geridrt oder die deutsdre Behörde auf seinen Antrag
das Verfahren bis zur Beseitigung der Verhinderung, jedoch bis hödrstens
auf 6 Monate aus. Das Bestehen der Verhinderung ist von dem Mitglied
der Streitkräfte glaubhaft zu madren. Eine von den zuständigen Behörden
der beteiligten Macht ausgestellte Bescheinigung über den Grund und die
Dauer der Verhinderung wird hierbei vom Gericht oder der Behörde an-
gemessen berüd<sichtigt. Das Verfah¡en braudtt nidrt ausgesetzt zu werden,
wenn die Interessen des Mitglieds der Streitkräfte durdr einen prozeß-
bevollmachtigten oder durcjh einen sonstigen zur Wahrnehmung seiner
Recihte berufenen Vertreter hinreidrend wahrgenommen werden können.
(4) Die Mitglieder der Streitlaäfte genießen hinsichtlich des Armenredrts
die gleiche Behandlung wie Deutsche. Sie sind nidrt verpflichtet, Sidrerheit
für Kosten irgendweldrer Art in denjenigen Fällen zu leisten, in denen
ein Deutsdrer davon befreit ist. Die für die Bewilligung des Armenreejhts
erforderlidren Besdreinigungen werden von der zuständigen konsularisehen
Behörde nach Vornahme der erforderlidren Feststellungen ausgestellt.

t1
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Artikel 10

Vollstreckung
(f) Die Behörden der Streitkräfte trefien, soweit es die dienstlichen Vor-

sduiften zulassen, alle geeigneten Maßnahmen, um bei Vollstreckungen

vollstredcbarer Titel deutsdÌer Gerichte und Behörden in nidrt-strafredrt-
lichen .Angelegenheiten Hilfe zu leisten.
(2) Soll die Vollstred<ung eines vollstred<baren Titels deutsdrer Ge-

!,1 L ,r--^f-^^^LrI:^L^- À --^1^-^-L^ir^- :--^-L^II-TICllte uno ÞeItoruelÌ lfl rllult-5tr¿t¡EuttL¡urçlr Ã1rÉurrË,vrurer\

einer Anlage der Streitkräfte erfolgen, so beantragen die deutsdren Ge-

richte oder Behörden bei der für die Verwaltung der Anlage zuständigen

Behörde der Streitkräfte, den Titel zu vollstred<en oder die Vollstred<ung

zu gestatten. Die Behörden der Streitkräfte entsprechen nadl Mögliihkeit
dem Antrag. Die Behörden der Streitkräfte übergeben die von ihnen zur

Vollstred<ung des vollstreckbaren Titels in Besitz genommenen Gegen-

stände der zuständigen deutsdren Behörde.
(3) Gegenstände, die einem Mitglied der Streitkräfte gehören und von ihm
gemäß einer Besdreinigung der zuständigen Behörde der Streitkräfte zur

Erfüllung seiner dienstlichen Obliegenheiten benötigt werden, sowie andere

Sadren und Rechte, die nacih deutscihem Reeht nidrt gepfåindet werden

können, sind nidrt der Pfändung auf Grund eines vollstred<baren Titels

unterworfen.
(4) In nicht-strafreùtlidren Verfah¡en kann eine Haft gegentiber Mitglie-
dern der Streitkräfte zur Durchführung einer Zwangsvollstreckung oder zur

Erzwingung des Offenbarungseides oder aus anderen Gründen von

deutschen Gerichten und Behörden nidrt angeordnet werden.
(5) Bezüge, die einem Mitglied der Streitkräfte seitens seiner Regierung

zustehen, unterliegen der Pfändung, dem Zahlungsverbot oder einer ande-

¡en Form der Zwangsvollstred<ung auf Anordnung eines deutsdren Ge-

ridrts oder einer deutsdren Behörde nur insoweit, als die Vorsdrriften der

beteiligten Maiht die Zwangsvollstreikung gestatten.

Dritter Teil
Verwaltung und Versorgung

Abschnitt I
Binzelne Verwaltungsgebiete

Artikel 17

Verkehr

(r) Die Streirkräfte und ihre Mitglieder sind berechtigt, mit Kraftfahrzeu-

gen, Schifien und Luftfahrzeugen, deren Eigentümer sie sind oder die von
ìt^--- ^Ä-, ;- lÏ,,o* \Tampn het¡ie.hen werden. in das Bundeseebiet einzu-
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fahren und einzufliegen, sich darin oder darüber zu bewegen und es zu
verlassen, ohne anderen als den in diesem Vertrage enthaltenen Besdrränkun-
gen unterworfen zu sein. Die Bundesrepublik sidrert den Streitkräften
und ihren Mitgliedern die Benutzung aller deutsdren öfientlichen Ver-
kehrswege und Wasserstraßen und das Recht zu, das Bundesgebiet zu
überfliegen und von den den Streitkräften zur Verfügung stehenden Flug-
plätzen zu starten, auf ihnen zu landen und sie zu benutzen. Sie Streit-
kräfte haben, soweit es für die Sidrerheit der Streitl<räfte oder zu übungs-
zwecken erforderlich ist, Anspruch auf Benutzung des Luftraumes und der
Flugplätze im Bundesgebiet rnit der Maßgabe, daß die Benutzung ziviler
Flugplätze zu Übungszwed<en bei den deutsdten Behörden zu beantragen
ist; dieser Antrag bedarf der vorherigen Genehmigung der obersten Luft-
kommandostelle der beteiligten Streitkräfte.
(2) Die Betriebsredrte der deutschen Eisenbahnen bleiben unberührt. Rol-
lendes Material, das Eigentum der Streitkräfte ist oder von ihnen gemietet
oder aussdrließlidr benutzt wird, kann in das Bundesgebiet herein, und aus
ihm herausgebradrt werden, Es ist zur Beförderung durdr die deutschen
Eisenbahnen zugelassen, wenn es im allgemeinen mit deren Betriebsmetho-
den vereinbar ist,
(3) Soweit in diesem Vertrage oder in anderen einsdrlägigen Abkommen
nidrts anderes bestimmt ist, gelten die deutsdren Verkehrsgesetze, -verord-
nungen und -vorschriften für die Streitkräfte und ihre Mitglieder. Abwei-
drungen von deutsdren Verkehrsvorschriften sind den Streitkråiften in Fäl-
len dringender militärisciher Erfordernisse unter gebührender Berüd$ielti-
gung der öffentlichen Sidrerheit und Ordnung gestattet. Derartige
Abweidrungen sind jedodr für den Eisenbahnverkehr nur im Einvemeh-
men zwischen den Streitkräften und der zuståindigen Eisenbahnverwaltung
statthaft.
(4) Kraftfahrzeuge, Seeschiffe und Luftfahrzeuge der Streitkråifte oder
ihrer Mitglieder können von den Behörden der Streitkräfte zugelassen oder
registriert werden und sind von ihnen mit Nummemschildem oder ande-
ren geeigneten Erkennungszeidren zu versehen, Vorbehaltlieh der jeweils
anwendbaren intemationalen Vorsdrriften gelten dieselben Bestimmungen
für Binnensdriffe der Streitkräfte oder fürer Mitglieder, jedoch unter Aus-
schluß von Schiffen mit fünfzehn oder mehr Tonnen Tragfåihigkeit, die
Eigentum von Mitgliedern der Streitkräfte sind. Im Falle einer Zulassung
durch die deutsdren Behörden dürfen diese die übliche Zulassungsgebühr
erheben, die keine Form derBesteuerung einsdrließt, DieBehörden der be-
teiligten Maeht trefien die angemessenen Sid¡erheitsmafJnahmen, gew¿ibï-
leisten die tedÌnische Überwachung der von ihnen zugelassenen Kraft-
fahrzeuge, Schiffe r¡¡d Luftfahrzeuge und teilen erforderlidrenfalls auf
Ansudren der deutsdren Behörde Namen und Ansdrift des Eigentümers

13
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eines von ihnen zugelassenen Kraftfahrzeuges, Schiffes oder Luftfahr-
zeuges mit.
(5) Die Streitkräfte sind in bezug auf ihre Kraftfahrzeuge von allen
deutsdren Vo¡schriften befreit, welche die Adrslast oder das Gesamtgewidrt
der Kraftfahrzeuge besdrränken. Kraftfahrzeuge, die Eigentum der Streít-
kräfte oder ihrer Mitglieder sind oder von ihnen bet¡ieben werden, sind
von deutschen Gesetzen, Vorsdrriften oder polizeilidren Maßnahmen be-
f-^i¡ li^ ./i-l^*...-^- 

^J^- D--x--,,--^- i- J^* D^.- J^* 
^,-^f..:L-,,-* ^J^-¡ ¡çr!, urç ¡\iluçr u¡rËsr¡ vusr !¡ód¡¡¿u¡Ëç¡¡ rr¡ uç¡u !¿ur uçr Ãu5ru¡rlu¡r6 uulr

Ausrüstung der Fahrzeuge erfordern würden, wie z. B. bei Erkennungszei-
dren, Warnsignalen, Bremsen, Beleudrtung und Ridrtungsanzeigern.

(6) Von den zuständigen Behörden der beteiligten Madrt ausgestellte Ur-
kunden, die Mitglieder der Streitkräfte zum Führen von Kraftfahrzeugen,
Seesdriffen oder Luftfahrzevger\ beredrtigen, sind im Bundesgebiet gültig.
Die Beredrtigung zum Führen von Binnensdriffen, die durih die Streitkräfte
zugelassen sind, ridrtet sich nadr den Vo¡schriften der Streitkräfte, in de-
nen die deutsdren und, soweit anwendbar, die internationalen Binnen-
sdriffahrtsvorsdrriften gebührend berücksiihtigt werden,
(7) Die Mitglieder der Streitk¡äfte dürfen ihnen gehörende private Kraft-
fahrzeuge und Luftfahrzeuge im Bundesgebiei nur benutzen oder ihre Be-
nutzung gestatten, wenn sie gegen die Haftung aus dieser Benutzung
versidrert sind, Art und Höhe des erforderlichen Versidrerungssdrutzes be-
stimmen sidr nadr deutschem Redrt. Die Ve.rsicherung kann audr bei Ver-
sidrerungsunternehmen abgesehlossen werden, die zurAusübung dieserTä-
tigkeit im Gebiet der beteiligten Madrt berechtigt und im Rahmen der
Bestimmungen über Devisenkontrolle nadr Erklän¡ng der beteiligten Maciht
in der Lage sind, Schadenersatzansprüdre im Bundesgebiet und in de¡
'Wfürung der Bundesrepublik zu befriedigen.

(8) Es wird ein Ständiger Aussdruß errid-rtet, bestehend aus Vertretern de¡
Behörden der Bundesrepublik und Vertretern der zuständigen Behörden
derjenigen der Drei Mädrte, auf welihe die Bestimmungen dieses Artikels
Anwendung ffnden. Die Eriropäisdre Verteidigungsgemeinsdraft kann Ver-
treter in diesen Aussdruß entsenden. Der Aussdruß hat die Aufgabe, eine
wirksame Koordinierung zwischen der zivilen und milit¿irisdren Luftfah¡t
sidrerzustellen.
lRl Fe r^;r¡l oìn Q+ä-,1ìaon A,'ee.l".',ß o",irhtot hoc+aho-,l mto lra¡+¡o+oaø ¡lo.

Behörden d.er Bundesrepublik undV ertretern der zustänilígen Behörden der
Drei Mädzte, Der Aussdzuþ hat die Aufgøbe, eine wirksamp Koordínierung
z,loísdl,en d,er zi,oilen und, militärisú,en Luftfahrt sicherzustellen.

(9) Alle von den Bundesbehörden und den Streitkräften erricihteten und
betriebenen Kontrollsysteme für Luftverkehr und die dazu gehörigen
Fe¡nmeldesvsteme werden technisih und verwaltunssmäßis koordiniert- so-
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weit es erforderlich ist, um die Sicherheit des Luftverkehrs und die gemein-
same Verteidigung zu gewährleisten.
(10) Die Genehmigung zu Luftaufnahmen durdr Privatpersonen oder
zivile Stellen und zur Herstellung und Verteilung von Abzügen und Nega-
tiven hiewon erteilen die deutschen Behörden vorbehaltlich der Sicherheits-
überprüfung durch die Behörden der Streitkräfte. Der Ständige Aussdruß
bestimmt das Verfahren für die Sidrerheitsüberprüfirng.

Artikel 18

Post- und Fernmeldewesen

(f) Die Streitkräfte haben das Reiht, Militärpost¿imter zur Behandlung der
Postsadren und Telegramme der Streitkräfte und ihrer Mitglieder unterein-
ander, mit Militärpostämtem in anderen Ländern und mit ihren Heimat-
staaten einzurichten und zu betreiben. Austausdrämter zwisdren den
Militärpostämtern und den Bundespostämtern können eingeridrtet werden.
Der Ort dieser i\,mter wird im Einvernehmen zwiscihen den zuståindigen
Behörden der Bundesrepublik und der Streitkråifte festgelegt.
(2) Die Streitkräfte haben ferner das Redrt, innerhalb ihrer Anlagen und
in ihren militärisdren Land-, Luft- und \Masserfahrzetrgen ihre eigenen
Femmeldeanlagen, einschließlich Rundfunksender, für Mitglieder der
Streitkr?ifte zu erridrten, zu betreiben und zu unterhalten, soweit diese für
militärisdre Zwecke erforderlich sind.
(3) Außerhalb ihrer Anlagen benutzen die Streitkräfte im Regelfall die
deutsdren öffentlichen Fernmeldeeinriihtungen. Die Streitlsäfte können je-
doch eigene Fernmeldeeinridrtungen außerhalb ihrer Anlagen erridrten,
betreiben und unterhalten
(a) soweit es Gründe der militärisdren Sidrerheit zwingend erfordern,
(b) soweit und solange die deutschen Behörden niùt in der Lage sind oder

im Einvernehmen mit den Streitkräften darauf verziehten, die edor-
derlichen Einridrtungen zu erridrten,

(c) zeitweilig für milittuisdìe Übungen.
Die Behörden der Streitkräfte werden von den ihnen nadr Satz 2 dieses
Absatzes zustehenden Recihten in den Fiillen von (a) nur nacih ângemesse-
ner Konsultation, in den Fällen von (b) nur im Einvernehmen mit den
deutsdren Behörden Gebraudr maihen.
(4) Die von den Streitkräften selbst erridrteten und betriebenen Einridr-
tungen können an das öffentliehe Fernmeldenetz der Bundesrepublik an-
gesdrlossen werden, wenn sie mit diesem tedrnisdr und betrieblich vereinbart
sind. Die Übergangsstellen werden jeweils im gegenseitigen Einvernehmen
festgelegt.
(5) Die im Anhang B zu diesem Vertrag enthaltenen Bestimmungen gelten

li)
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für Funkfrequenzen, die von Funkstationen benutzt werden, die durch
die Streitkräfte betrieben oder benutzt werden. l)iese Bestimmungen tre-
ten gleichzeitig mit diesem Vertrag in Kraft,
(6) Die Mitglieder der Streitkräfte können gebührenfrei und ohne Einzel-
genehmigung Rundfunkempfangsgeräte aufstellen und benutzen.
(7) Die Behörden der beteiligten Macht üben die vollständige Kontrolle
über die im Bundesgebiet liegenden, als FK12 und FK41 bezeichneten
L^l-^I ^:--^Ll:^Ql:^L l^- -,.^^Lx-:-^- ^,,^rr^¿..-- ^,.-Eir[u¡ uçr ¿uÉçr¡vrrËg¡r ¡ruù¡ uôrurr¡; 4uo.

Artikel 19

Manöver und Übungen

(f) Die Streithäfte sind berechtigt, im Bundesgebiet Manöver und sonstige
Übungen abzuhalten. Werden soldre Manöver oder andere übungen außer-
halb ihrer Anlagen durihgeführt, so benadrrichtigen die Streitlüäfte die
zuständigen deutsdren Behörden reehtzeitig vor Beginn derartiger Manöver
oder Übungen davon. Die für die zufriedenstellende Durchführung dieser
Manöver oder Übungen erforderlichen Verwaltungsmaflnahmen werden
auf Antrag der Streitkräfte von den deutsdren Behörden nach angemesse-
ner vorheriger Konsultation getro{fen; dies gilt jedodr mit der Maßgabe,
daß die Streitkräfte an der Durdrführung dieser MafJnahmen mitwirken
können.
(2) Die von den deutschen Behörden getroffenen Verr,r,'altungsmaßnahmen
werden genügend weit gehalten sein, daß sie den Streitkräften selbst ge-
statten, dieEinzelmaßnahmen zu treffen, die gegebenenfalls zurErreichung
des militärischen Zwedces des Manövers oder der Übung erforderlidr sind.

Artikel 20
Verteidigungs anlager, und Schutzmaßnahmen

(1) Unmittelbar der Verteidigrrng dienende Anlagen und Werke sowie
Sidrerheitsvorridrtungen erridrtet und ändert die Bundesrepublik in dem
Ausmaße, den Gegenden und der Ausführungsart, wie sie für die gemein-
same Verteidigung erforderlich sind. Sofern ein besonderes Geheimhal-
tungs- oder Sidrerheitserforde¡nis vorliegt, können die Streitkräfte nach
vorheriger Konsultation der Bundesregierung derartige Anlagen und Werke
selbst erridrten oder ändem.
(2) Die Bun<iesregierung arbeiiet mii den Streitkräíien zusammen, um zu
gewãhrleisten, daß die aus besonderen Sicherheitsgründen e¡forderlichen
militärisdlen und zivilen Schutzmaßnahmen von den deutsdren Behörden
und den Streitkräften unverzüglicrh wi¡ksam durchgeführt werden können,
Sie wird dafür Sorge tragen, daß die zur Durcihführung dieser Sdrutzmaß-
nahmen erforderlidren Vorbereitungen rechtzeitig und in ausreichendem
Maße ger:offen werde¡,
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(8) Maßnahmen auf Grund dieses Artikels unterliegen der Zuständigkeit
des in Artikel 9 des Vertrages über die Beziehungen zwisihen der Bundes-
republik Deutscrhland und den Drei Mädrten angeführten schiedsgerichts,
falls im öffentlichen oder privaten Eigentum stehende Vermögenswerte
ernstlidr dadurch ges&ädigt worden sind oder geschädigt werden können.
Artikel 12 der Satzung des Schiedsgerichts ffndet auf derartige Maßnahmen
Anwendung, falls dadurch wesentlichen Werten niiht wiedergutzumacjhen-
der Sc,haden zugefügt werden würde.

Ârtikel 21
Redrte der Streitkräfte in bezug auf Anlagen

(l)Innerhalb ihrer Aalagen und über ihnen können die Behörden der
Streitkräfte alle im Interesse der Durcjhführung ihrer Aufgabe notwendigen
Maßnahmen unter der Voraussetzung trefien, daß sie die deutscihen Vor-
sdhriften auf den Gebieten der öfientlidren Gesundheit und Sidrerheit be-
folgen, soweit nicht ihre eigenen Vorsdrriften auf diesen Gebieten gleich-
wertige oder höhere Anforderungen stellen. Soweit ihre eigenen Vorsihrif-
ten auf den Gebieten der öfientlidren Gesundheit und Sicherheit soldre,
Anforderungen nídrt stellen, sowie auf anderen Gebieten, sofem nidrt in
diesem Vertrage oder in einem anderen einsehlägigen Abkommen eine
besondere Regelung getrofien worden ist, können die Behörden der Streit-
kräfte ihre eigenen Vorsdrriften unter der Voraussetzung anwenden, daß
sie hie¡du¡dr nidrt die öffentliche Gesundheit, Sidrerheit und Ordnung
außerhalb der Anlagen gefährden, Sie teilen den deutsihen Behörden
reihtzeitig mit, in welcihem Umfange sie von den deutschen Vorsdrriften
auf den Gebieten de¡ öffentlichen Gesundheit und Siiherheit abzuweidren
beabsiihtigen.
(2) Soweit die Behörden der Streitkräfte die einschlägigen deutsdren
Vorsdrriften innerhalb ihrer Anlagen nidrt selbst zu vollziehen beabsichti-
gen, treffen sie mit den zuständigen deutschenBehörden entspredtendeVer-
einbarungen, welche die militärisdlen Erfordernisse und die Erfordernisse
der deutschen Verwaltung gleidrmäßig berücksidrtigen.
(3) Soweit Gebäude sid¡ nur teilweise irn Besitz der Streitkräfte beûnden,
gelten diese Teile für die Zwecke dieses Artikels nidrt als Anlagen, wenn
sie Mitgliedern der Streitl¡¡ä-fte als Wohnungen dienen,
(4) Auf Antrag der Streitl<räfte überwadren oder besdrränken die deut-
sdren Behörden in der Umgebung von Anlagen die Bautätigkeit sowie den
Verkehr von Personen, Tieren, Land-, Wasser- und Luftfahrzeugen und
Ballonen in dem Ausmaß, das im Interesse der gemeinsamen Verteidigung
zum wirksamen Betrieb und zur Sidrerung der Anlagen erforderlidr ist.

t7
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Ärtikel 21-31

Artikel 32

Devisenverkehr

(1) Die Behörden der beteiligten Madrt sind beredrtigt, Zahlungsmittel
nidrt-deutsdrer Währung sowie Zahlungsanweisungen oder Militärgut-
sdreine, die auf die -Währung einer beteiligten Madrt lauten, einzuf'úhren,
auszuführen, zu besitzen und unter Beadrtung der Bestimmungen von

,{bsatz (2) dieses Artikels an die Mitglieder der Streitkr¿ifte auszugeben.
(2) Die Behörden der beteiligten Madrt können ihre Mitglieder mit Zah-
lungsanweisungen und Militärgutsdreinen, die auf die \Måihrung der be-

teiligten Madrt lauten, oder in deutsdrer \Mährung oder in der Wåihrung

ihres Landes bezahlen; sie führen jedodr ein System der Bezahlung in der

\MÍihrung ihres Landes nur im Benehmen mit der Bundesregierung ein.
(S) Um eine Gefährdung der deutschen devisenwirtschaftlichen Interessen

zu vermeiden, trefien die Behörden der beteiligten Macht im Zusammen-

wirken mit der Bundesregierung geeignete Maßnahmen gegen einen Miß-
brauch der Bestimmungen von Absatz (1) und (2) dieses Artikels.
(4) Die Mitglieder der Streitkråifte unterliegen so lange nidrt der deut-
sdren Devisengesetzgebung, als die Behörden der Streitkräfte im Zusam-

menwirken mit den deutsdren Behörden und in Anlehung an das jeweils

geltende deutsche Devisenredrt geeignete Maßnahmen zur'Wahrung der

deutsdren devisenwirtschaftlichen Interessen ergreifen.

(1) (a)

(b)

Artikel 38

Steuem

'Waren, die einer Verbraud¡ssteuer unterliegen, sind von der Ver-
braudrssteuer befreit, wenn sie von den Streitkräften unmittelbar
aus einem inländischen Herstellungsbetrieb bezogen werden. Das

gilt nicJrt für die Verbraudrssteuer auf Tabak, Kafiee, Tee,

Zud<er, Branntwein, Sdraumwein und Benzin sowie für die zur
Förderung des Bergarbeiterwohnungsbaues e¡hobene Abgabe von

der Kohle. Die Steuerbefreiung gilt nur für Einkäufe durch die

amtlidren Besdraffungsstellen der St¡eitkräfte zum Gebraudh oder

Verbraudr durdr die Streitkräfte oder ih¡e Mitglieder"
Die Streitkräfte stellen bei jedem Bezug verbraudrsteuerbarêr
\.Uaren- fiir rìie Ster-rerbefreiuns gemäfj Unterabsatz (a) dieses

Absatzes beansprucht wird, eine Besdreinigung aus, in der bestä-

tigt wird, daß die Waren, die nadr Gattung und Menge genau

zu "r¡ezeidrnen sind, ausschiieiiiich îür den Ge'oraurli ocle¡i !'er-
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brauch durch die Streitkräfte oder ihre Mitglieder bestirnmt sind.
(c) Die Regelung der Verbrauchssteuer auf Bier bleibt einem beson-

deren Abkommen vorbehalten.

(2) (a) Lieferungen und sonstige Leistungen an die Streitkräfte, die von
einer amtlichen Besdraffungsstelle der StreitkrÈifte in Auftrag ge-
geben worden sind, sind von der Umsatzsteuer befreit, vorausge-
setzt, daß sich dieLieferung oder die sonstigeleistung auf Gegen-
stände bezieht, die für den Gebrauih oder den Verbraudr durdr
die Streitkräfte oder füre Mitglieder bestimmt sind. Der Unte¡neh-
mer ist verpflidrtet, beiBeredrnung desEntgelts für dielieferung
oder sonstige Leistung die Umsatzsteuer außer Ansatz zu lassen.

(b) Wird bei Lieferungen der in Unterabsatz (a) dieses Absatzes ge-
nannten Art das Entgelt in der 'Wfürung der beteiligten Madrt
entrichtet, so hat der Lieferer neben der Befreiung nadr Unter-
absatz (a) dieses Absatzes auf Antrag Ansprudr auf Vergütung
der Umsatzsteuervorbelastung in Höhe der Ausfuhrvergütung
nach $ 16 Absatz (2) des Umsatzsteuergesetzes in der Fassung
vom 1. September 1951. Die Vergütung ist vom Entgelt für die
Lieferungen abzusetzen.

(c) Wird die Befreiung von der Steuer gemliß Unterabsatz (a) oder
die Vergütung gemäß Unterabsatz (b) dieses Absatzes in An-
spruch genommen, so besiheinigt die amtliihe Besdrafiungsstelle
der Streitkräfte dem Lieferer, daß der Gegenstand der Lieferung
oder sonstigen Leistung aussdrließlich für den Gebraudr oder
Verbraucrh der Streitkräfte oder ihrer Mitglieder bestimmt ist.

[Der Unterabsatz (c) uird, gestríú,en].
(d) Lieferungen an die Streitkräfte gelten als Lieferungen im Groß-

handel.

(3) (a) Die steuerliche Behandlung der Streitkräfte und ihrer Mitglieder
bleibt, soweit eine Regelung in diesem Vertrage nidrt getroffen
wird, einem besonderen Abkommen vorbehalten.

(3) (a) Die steuerlíche Behand,Iung der Strøítkröfte und. íhrer Mítglãetler
uãrd,, soweit eine Regelung ì,n d,ìesem Vertrage nídtt getroffen íst,
ilurdt das am 26. Maã 7952 in Bonn unterzeídtnete Abkommen
über d.ie steueiliche Behandlung der Streí,tkräfte unil íhrer Môt-
glàeder ín cler ilurch døs Protokoll oom 26. Iulí 7952 abgeän-
d,erten F assang f estgelø gt.

(b) Die Bundesregierung übernimmt es, alle notwendigen Maßnah-
men zu treffen, um sidrerzustellen, daß bis zum Inkrafttreten des
in Unterabsatz (a) dieses Absatzes vorgesehenen besonderen Ab-
kommens die Streitkräfte und ihre Mitglieder davor bewahrt
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lverden, diejenigen Steuern ^r tragen, für die in dem Abkommen,
falls es in Kraft treten würde, Befreiung vorgesehen wäre.

[Der Unterabsatz (b) ßt gestridren].

Artikel 84
Zollredrtlidre Behandlung der Streitkräfte

(1) Nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Vertrages und jedes ande¡en
Abkommens zwischen der Bundesrepubiik und den Drei Nlächten oder
einer von ihnen sind die Streitk¡äfte grundsätzlich von der deutsdten
Zollgesetzgebung und -kontrolle und von den deutsdren Bestimmungen
befreit, die für das Verbringen von Sachen in das oder aus dem Bundes-
gebiet gelten.
(2) Die Streitkräfte dürfen die in ihrem Eigentum stehenden oder ftir
ihren eigenen Gebrauch oder den ihrer Mitglieder bestimmten Sadren frei
von Zöllen und sonstigen Bundesabgaben und von Beschränkungen r.rnd

Verboten in das oder aus dem Bundesgebiet verbringen' Die von den
Streitk¡äften im Bundesgebiet gegen Zahlung in der Währung ihres Hei-
matlandes erworbenen Waren werden im Sinne dieses Artikels als aus dem
Bundesgetriet ausgeführt und durch die Streitkräfte eingeführt behandelt'
Die Streitk¡äfte befolgen die deutschen Bestimmungen zum Sdhutze der

Gesundheit von Mensihen, Tieren und Pflanzen.
(S) Die Streitkräfte erteilen amtliche Besc,heir'igungen für ihre Ein- und
Ausfuhren. Die Form dieser Besdreinigungen wird im Benehmen mit der
Bundesregierung f estgelegt.
(4) Sendungen der Streitkräfte, die mit ihren dienstlichen Transportmit-
teln befördert werden, unterliegen der Zollkontrolle durdr die Behörden
der Streitkräfte. Diese stellen die Durchführung und die\Mirksamkeit dieser
Kont¡olle sicher und gewährleisten die sichere Ankunft dieser Sendungen

bei der Bestimmungsstelle. Die Behörden der Streitkräfte unterridrten die
deutschen Zollbehörden über die zur Durdrführung der Bestimmungen
dieses Absatzes getrofienen Maßnahmen.
(5) Sendungen der Streitkräfte, die auf andere Weise als mit ihren dienst-
lidren Transportmitteln befördert werden, unterliegen der normalen deut-
schen Zoilabfertigung, sollen jedoch hierdurch nidrt verzögert werden.
Sendungen, die von den Behörden der Streitkräfte oder einer Zollverwal-
tung versiegelt worden sind, unterliegen jedoch niiht der inneren Bescirau,

wohl aber können die deutschen Zollbediensteten diese Versdrlüsse prüfen
und erforderlidrenfalls durch deutsdre Zollversdrlüsse ergänzen. Unstim-
migkeiten, die bei diesen Kontrollen festgestellt werden, werden den Be-
hörden der Streitkräfte mitgeteilt.
(6) Zusätzlich zu den in Artikel 85 dieses Vertrages entlaltenen Befrei-
..--^- -:-J ^*"1;^L^ V..;^-^ J-- Q+.-;+L-ri{+^ l.i-ai^1"+Ii^1" ilrrac T{rr¡iaroa-
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päiks von der Kontrolle durch die deutschen Zollbehörden befreit. Es
wird ihnen eine bevorzugte Behandlung gewfürt, um sicherzustellen, daß

sie nicht aufgehalten werden.
(7) Militärische Einheiten, die dienstlidr auf Grund eines Befehls die
Grenzen des Bundesgebietes überscjhreiten, sind von der Kontrolle durch
die deutsdren Zollbehörden befreit, wenn der verantwortlidre Führer
schriftlich erklärt, daß alle praktisdr möglichen Maßnahmen getrofien sind,
um sidrerzustellen, daß weder die Einheit nodr deren Mitglieder Waren
im Widerspnrdr zu den Bestimmungen dieses Artikels oder des Artikels 35

dieses Vertrages mit sidr führen. Soweit es durdrführbar ist, werden Trup-
penbewegungen den deutschen Zollbehörden von den Behörden der Streit-
kräfte vorher mitgeteilt. Diese Bestimmungen gelten nieJrt für Grenzüber-
sdrreitungen während militärisdler Übungen oder Manöver.
(B) Ein- und Ausfuhren von \Maren in Luftfahrzeugen, die den Streit-
kräften gehören oder von ihnen oder in ihrem Namen betrieben werden
und auf einem Militärflugplatz landen oder starten, unterliegen der Zoll-
kontrolle durch die Behörden der Streitkräfte. Falls ein solches Flugzeug
auf einem Zivilfligplatz landet, unterliegt es der Zollkontrolle durih die
Behörden der Streitkräfte; die deutschen Zollbehörden benachrichtigen un-
verzüglich die Behörden der Streitkräfte. Falls ein Handelsluftfahrzeug
auf einem Militärflugplatz landen sollte, so wird die deutsd¡e Zollverwal-
tung durch die Behörden der Streitkräfte benachrichtigt, die alle notwen-
digen Maßnahmen trefien, um sicherzustellen, daß die mit dem Luftfahr-
zeug beförderten \Maren nicjht in die deutsche Wirtsdraft gelangen, bevor
die deutsdren Zollbehörden Gelegenheit zur Zoilabfertigung hatten.
(9) Mit Ausnahme der in Absatz (11) des Artikels 39 dieses Vertrages
angeführten Sachen können die Behörden der Streitkräfte im Bundesgebiet
bewegliche Saihen der Streitkräfte veräußern. Sachen, die an einen niiht
im Bundesgebiet ansässigen Erwerber zur Ausfuhr veräußert werden, un-
terliegen nicht den deutschen Ausfuhrbeschränkungen oder Ausfuhrabgaben.
Die Bedingungen, unter denen die Veräußerung der in diesem Àbsatz ge-

nannten Sachen durchgeführt wird, werden zwischen den zuständigen deut-
scihen Behörden und den zuständigen Behörden der Streitkräfte gegenseitig
ve¡einbart.

Artikel 85
Zollredrtliche Behandlung der Mitglieder der Streitkräfte

(1) Nadr Maßgabe der Bestimmungen dieses Vertrages und jedes anderen
einschlägigen Abkommens zwischen der Bundesrepublik und den Drei
Mädrten oder einer von ihnen unterliegen die Mitglieder der Streitkräfte
grundsätzlich der deutsdren Zollgesetzgebung.
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(2) Die Strafverfolgung von Zollzuwiderhandlungen einsdiließlidr des
Redrts zur Einziehung von Waren unterliegt aussdrließlidr der Strafge-
dchtsbarkeit der Behörden der Streitkräfte. Das deutsche Verwaltungs-
st¡afverfah¡en in Zollsachen ffndet auf die Mitglieder der Streitkräfte
keine Anwendung, Die deutsclen Zollbehörden haben auf Waren, die
von den Streitkräften als Folge einer Zollzuwiderhandlung ihrer Mitglie-
der eingezogen worden sind, Anspruch, soweit dies erforde¡lich ist, um die
auf den Waren ¡-.rherrden Abgaberr im Steuerverfahren einzuziehen.
(3) Gegenüber Mitgliedern der Streitlcräfte sind die deutsdren Bestim-
mungen über den Gebrauch von Schu8waffen durdr Zollbeamte niejht an-
wendba¡,
(4) Die Mitglieder der Streitkräfte sind von den deutsdren Ein- und
Ausfuhrbesdlränkungen und -verboten und von der Entridrtung von Zöl-
len und anderen Bundesabgaben fär Waren befreit, die von ihnen für
ihren persönlidren oder häuslichen Ge- oder Verbraudr in das oder aus
dem Bundesgebiet verbracht werden, mit folgender Maßgabe:
(a) Das Recht der Mitglieder der Streitkräfte zur Einfuhr von \Maren im

'Wege der Versendung gilt nidrt für soldre rationierten Waren, wie
sie von den Streitk¡äften an ihre Mitglieder verkauft oder verteilt
werden.

(b) Die Behörden der Streitkräfte beschränken die Einfuhr soldrer ratío-
nierter 'Waren, wie sie von ihnen an ihre Mitglieder verkauft oder
verteilt werden, in dem von ihren Mitglieilern mitgeführten Gepäck
mengenmåißig.

(c) Die Einfuhr von niiht-rationierten \Maren im mitgeführten Gepäc}
und im Wege der Versendung wird von den Behörden der Streit-
kräfte mengenmäßig besdr¡Êinkt, wenn sie nadr Erwägung der Emp-
fehlungen der deutscjhen Behörden zu dem Ergebnis kommen, daß
derartige Waren in besonderem Maße den Gegenstand von Zollzu-
widerhandlungen bilden.

(d) Zum Nadrweis gegenüber den deutsdren Zollbehörden, daß von den
Mitgliedem der Streitkräfte auf dem Handelswege oder durdr die
deutsihe Post oder in ihrem mitgeführten Gepäd< eingefährte nidrt-
rationierte Waren für ihren persönlichen oder häuslichen Ge- oderVer-
brauch bestimmt sind, können die Mitglieder der Streitkräfte von
<ien Behör<ien der Streitkräfte Bescireinigungen erhalten, <iie als Ge-
nehmigung zur Einfuhr nadr den Bestimmungen dieses Artikels an-
erkannt werden"

(e) Die deutsdren Bestimmungen zum Schutze der Gesundheit von Men-
schen, Tieren und Pflanzen sincl von den Mitgliedern der Streít"kräfte
zu befolgen.

lX) E ii. ,{;- 7^I'lL^-+.^ll^ ;iL-,. .li- rÁi+-li-À^- ,l-- q}r^i+L.:i$+- Lri--^-
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die Behörden der Streitkräfte Bedienstete bei soldren Grenzübergängen
einsetzen, über die eine erheblidre Anzahl von Mitgliedern der Streitkr?ifte
verkehrt. Die Behörden der Streitkräfte legen diese Übergåinge im Beneh-
men mit der Bundesregierung fest. An diesen Übergängen fifüren die Be-
diensteten der Streitkräfte in Zusammenarbeit mit den deutsdren ZoIl-
behörden die Zollabfertigung der Mitglieder der Streitftråifte und ihrer
'Waren durdr. An allen anderen Übergängen unterliegen die Mitglieder
der Streitkräfte der normalen Zollabfertigung durdr die deutsdren Behör-
den. Die Bestimmungen dieses Absatzes ffnden aucjh auf den Verkehr von
Mitgliedern der Streitkräfte zwisdren dem Bundesgebiet und Berlin An-
wendung.
(6) Die Zollkontrolle von Warensendungen an oder durch Mitglieder der
Streitkräfte auf dem amtliejhen Post- oder Frachtwege der Streitkräfte
wird durejh die Behörden der Streitkräfte an den von ihnen eingeridrteten
Stellen ausgeübt. Deutsdre Zollbeamte können bei diesen Kontrollen an-
wesend sein.
(7) Über die nach den Bestimmungen dieses Vertrages abgabefrei einge-
führten Waren darf durCh Mitglieder der Streitkräfte im Bundesgebiet
zugunsten anderer Personen als Mitglieder der Streitkräfte nur nadr vor-
heriger Benadridrtigung und mit Genehmigung der zuständigen deutsdren
Behörden verfügt werden; dies gilt nicht für üblidre Gesdrenke persön-
licher oder häuslicher Art in nicht zum Handel geeigneten Mengen,
(B) Die Behörden der Streitkräfte treffen im Rahmen dieses Vertrages
geeignete Maßnahrnen, um ihre Mitglied$ von Verstößen gegen die
Steuer-, Zoll- und Ein- und Ausfuhrbestimmungen der Bundesrepublik
abzuhalten. Sie berücksidrtigen diese Gesidrtspunkte bei der Festsetzung
der Rationen für'Waren, die vo¡nehmlich den Gegenstand soldrer Zuwider-
handlungen bilden, und berüd<sichtigen dabei die Empfehlungen der Bun-
desregierung. Die von den Behörden der Streitkräfte festgesetzten Ra-
tionen sollen nidrt über das Maß dessen hinausgehen, was vemünftiger-
weise für den persönlichen Gebraudr erforderlidr ist. Die Behörden der
Streitkräfte arbeiten bei der Bekämpfung von Zollzuwiderhandlungen
eng mit den deutsehen Zollbediensteten und Strafuerfolgungsbehörden zu-
sammen.
(9) Die Behörden der Streitkräfte benaduichtigen die deutschen Zollbe'
hörden von allen Zuwiderhandlungen, um erforderlidrenfalls steuer-
recjhtlidre Maßnahmen gegen die Täter zu ermöglidren. In gleieher \Meise

benadrridrtigen die deutsdren Zollbehörden die Behörden der Streitkräfte
von allen Zollzuwiderhandlungen, an denen Mitglieder der Streitkräfte
beteiligt sind. Die deutschen Zollbehörden benadridrtigen dre Behörden
der Streitkräfte von der Besihlagnahme von Sachen oder Zahlungsmitteln
bei Mitgliedern der Streitkräfte; derartige Sadren oder Zahlungsmittel
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sind den Behörden der Streitkräfte zu übergeben. Die deutsdren Zoll-
behörden erteilen den Mitgliedern der Streitkräfte über alle einbehaltenen
Sadren oder Zahlungsmittel Empfangsbesdreinigungen.
(10) Kraftfahrzeuge von Mitgliedern der Streitkräfte, die zu ihrem per-
sönlichen Gebraudr bestimmt sind, können ohne Zollentridrtung und ohne
Besdrränkung in das Bundesgebiet einfahren oder ausfahren gegen Vor-
lage von Registrierbesdreinigungen oder anderen Bescheinigungen der
Tl^Lx-J^- J^- c&-^:al--xfr^ J.--^L l:^ L^-&:¿:-f, ,--:-l J^n l^^ u-^frf^L--^.--lErfwrus¡¡ uçr DrrçrfÃré¡t9, uu¡u¡ urç uçùr4t¡Br wr¡u, u4¡J uds ¡v4rtld¡r¿çu¡i
Eigentum eines Mitgliedes der Streitkräfte und für seinen persönlic;hen
Gebraudr bestimmt ist. Die Behörden der Streitkräfte geben auf Ansuihen
deutsdrer Zollbehörden über derartige Fahrzeuge Auskunft. Fahrzeuge für
gewerbliche Zwed<e sind von dieser Vergünstigung ausgeschlossen.
(ff) Die Einfuhr von \Maren durch Mitglieder der Streitkräfte zur Ver-
wendung für karitative Zwecke im Bundesgebiet wird durdr gegenseitige
Vereinbarung zwisdren den zuständigen deutsdren Behörden und den Be-
hörden der St¡eitkräfte geregelt.

Anmerkungen
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Vertrag zur Regelung aus Kdeg und Besatzung entstandener Fragen

Text vom 26.5.1952
Die Bundesrepublik Deutschland einerseits

und
Die Vereinigten Staaten von Amerika,

Das Vereinigte Königreidr von Großbritannien und Nordirland
und

Die Französisdre Republik
(nadrstehend als die "Drei Mächte< bezeiihnet)

andererseits
sind wie folgt übereingekommen:

Text aom 23. 10. 1954*)
D ie B un de sr ep ubkk D eut s chlnnd,,

Die Vereínígten Staaten oon Ameríka,
Das Vereinigte Königreidr, oon Croþbrìtannien und, Norilírland

und,
Dáe F ranzösísú,e Republík

sànd, usie folgt übereingekommen:

Erster Teil
Àllgemeine Bestimmungen

Artikel 1

(1) Die Organe der Bundesrepublik und der Länder sind gemäß ihrer im
Grundgesetz festgelegten Zuständigkeit befugt, von den Besatzungsbehör-
den erlassene Reihtsvorsdrriften aufzuheben oder zu ändern, sofem im
Vertrag ùber die Beziehungen zwisihen der Bundesrepublik Deutscjhland
und den Drei Mädrten oder in den in dessen Artikel B aufgeführten Zu-
satzverträgen nicrhts anderes bestimmt ist. Bis zu einer solchen Aufhebung
oder ?inderung bleiben von den Besatzungsbehörden erlassene Rechtsvor-
sdrriften in Kraft. Vom Kontrollrat erlassene Rechtsvorsihriften dürfen
weder aufgehoben noih geändert werden. Rechtsvorscrhriften, durch welcihe
die vorläufigen Grenzen der Bundesrepublik festgelegt worden sind, oder
die nadr anderen Bestimmungen des Vertrages über die Beziehungen
--,-:-^L^- J^- D,..^J^^-^--.LI:ì- ñ^--&^^Lt^-J ---J l^- n-^: lf*^lâ+^- ^l^-¿w¡¡urçr¡ uç¡ lurruçÞrç}/uu¡rN vçursqúduu uilu
der Zrsalzverträge in Kraft bleiben, dürfen nur mit Zustimmung der
Drei Mäihte geändert oder aufgehoben werden.
(2) Die Drei Mädrte übertragen hiermit auf die Bundesrepublik das Reiht,

r) Wie beim----)Deutscihlandvertrag gibt der in Kursivschrift gesetzte Text die abgeän-
derten ode¡ neu hinzugefügten Teile der Fassung von 1954 wieder (im Ersten Teil
ab Artikel 8, d).

I
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nach jeweiliger Konsultation mit den Drei Mächten die Redrtsvorsdr¡iften
des Kontrollrats innerhalb des Bundesgebietes außer Wirksamkeit zu
setzen, clie nidrt nach anderen Bestimmungen des Vertrages über die Be-

ziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutsdrland und den Drei Mäch-
ten oder der Zusatzverträge oder auf Verlangen der Drei Mädrte in
Ausùbung ihrer Redrte hinsiihtlidr Berlins und Deutsihlands als Ganzem,
einschließlich der Wiedervereinigung Deutsdrlands und einer Friedens*
legeiung, auf die irn Vertrage über die Beziehungen zwiscjhen der Bundes-
rcpublik DeutsCrland und den Drei Mädrtcn Bezug genommen jst, in
Kraft bleiben, und cÌie in einer Mitteilung im Namen der Regierungen
der Drei Mädrte an den Bundeskanzler vom Tage cler Unterzeichnung
dieses Vertrages aufgeführt sind.
(3) Der in diesem Vertrag verwendete Ausdruik "Rechtsvorsdrriften" um-
faßt F¡okiamationen, Gesetze, Verordnungen, Entsdreiclungen (mit Aus-

nahme gerichtliiher Entscheidungen), Direktiven, Durdrführungsbestim-
mungen, Anordnungen, Genehmigungen oder sonstige Vorschriften ähn-

liiher Art, die amtlich veröffentlidrt worden sind. Die Bezugnahme auf
eine einzelne Rechtsvorschrift schließt alle und jeden ihrer Teile, ein-

schließliclì der P¡äambel, ein, sofern nicht ausdrüddidr etwas anderes be-

stirnmt ist.
(4) Die amtlichen Texte der in diesem Artikel erwähnten Redrtsvor-

schriften sincl diejenigen Texte, die zur Zeit des Erlasses maßgebend

waren.
(5) Der Ausdruck 'Besatzungsbehörden", wie er in diesem Teil verwen-

det wird, bedeutet den Kontrollrat, die Alliierte Hohe Kommission, die

Hohen Kommissare cler Drei Mächte, die Militargouverneu¡e cler Ðrei
Mädrte, die Streitkräfte der Drei Mächie in Deutsdrland sowie Organi-

sationen und Personen, die in deren Namen Befugnisse ausüben oder -
im Falle von internationalen Organisationen und Organisationen anderer

Mäihte (und der L{itglieder soldrer Organisationen) - mit deren Ermäch-

tigung handeln, schließlich die bei den Streitkräften der Drei Mädrte

dienenden Hilfsve¡bände anderer Mächte'

Ariikeì 2

(1) Alle Rechte und Verpflidrtungen, die durdr gesetzgeberisdre, gericrht-

lidre oder Verwaltungsmaßnahmen der Besatzungsbehörden oder auf

Grund soliher Maßnahmen begründet oder festgesteilt worden sind, sind
t r r,i¡ , :, i--r^- rti--^i^Lr -^^L l^--r^^L^* D^^L! :- l¿-^f+ ^L-^ Tì;i^L-utlu ulclucrl ur Jcucl IarrlslurL rl4ur ucuLùuru

sicht darauf, ob sie in Übereinstimmung mit anderen Redrtsvorsdrriften

begründet oder festgestellt worden sind. Diese Rechte und Verpflidltungen
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unterliegen ohne Diskriminierung denselben künftigen gesetzgeberisdren,
geridrtlichen und Verwaltungsmaßnahmen wie gleichartige nadr inner-
staatlichem deutscihen Reiht begründete oder festgestellte Redrte und Ver-
pflidrtungen.
(2) Alle Redrte und Verpflichtungen, die aus den Verträgen und inter-
nationalen Abkommen herrühren, die von den Besatzungsbehörden oder
von einer oder mehreren der Regierungen der D¡ei Mächte vor Inkraft-
treten dieses Vertrages für eine oder mehrere der drei westliihen Besat-
zungszonen abgeschlossen wurden und die in der Anlage zu der Mittei-
lung der Alliierten Hohen Kommissare im Namen der Regierungen der
Drei r\Iächte an den Bundeskanzler vom Tage der Unterzeichnung dieses

Vertrages aufgeführt sind, sind und bleiben in Kraft, als ob sie aus gülti-
gen, von der Bundesrepublik abgeschlossenen Verträgen und internatio-
nalen Abkommen herrührten.

Artikel 3

(1) Niemand darf allein deswegen unter Anklage gestellt oder durih Maß-
nahmen deutscher Gerichte oder Behörden in seinen Bürgerredrten oder
seiner wirtschaftlichen Stellung nur deswegen beeinträdrtigt werden, weil
er vor Inkrafttreten dieses Vertrages mit der Sadre der Drei Mächte

sympathisiert, sie oder ihre Potitik oder Interessen unterstützt oder den

Streitkräften, Behörden oder Dienststellen einer oder mehrerer der Drei
Mächte oder einem Beauftragten einer dieser Mächte Nadrrichten geliefert
oder Dienste geleistet hat. Das gleiche gitt zugunsten von Personen, die

den Verbündeten der D¡ei Mädrte bei ihren gemeinsamen Bestrebungen
vor Inkrafttreten dieses Vertrages Sympathien gezeigf, Unterstützung ge-

währt, Naclrichten geliefert oder Dienste geleistet haben' Die deutsdren

Behörden haben alle ihnen zur Verfügung stehenden Mittel anzuwenden,

um sidrerzustellen, daß der Zweck dieses Absatzes erreidrt wird.
(2) Soweit nidrt in Absatz (3) dieses Artikels oder durdr besondere Ver-
einbarung zwisdren der Bundesregierung und den Regierungen der Drei
Mächte oder der betreffenden Madrt etwas anderes bestimmt ist, sinil
deutsche Geridrte und Behörden nidrt zuständig in strafrecrhtlidren oder
nichtstrafreihtlichen Verfahren, die sidr auf eine vor Inkrafttreten dieses

rr r 1. t ! I-^- ---^-- ----:!vcrtrages Degangene flanolung oo.er ulllellassulrt uczrcfrclr' wçttlt u¡[ur!-
telbar vor Inkrafttreten dieses Vertrages die deutsdlen Geridrte und Be-

hörden hinsichtlidl soldrer Handlungen oder Unterlassungen nidrt zustän-

dig waren, ohne Rüd<sicht darauf, ob sich diese Unzuständigkeit aus der

Sadre oder aus der Person ergibt.
(3) Vorbehalthdr der Bestimmungen des Absatzes (1) dieses Artikels und
jèder anderen einschlägigen Bestimmung des Vertrages über die Bezie-

ù



ilr UBERLEITUNGSVERTRAG 1952154

hungen zwischen der Bundesrepublik Deutsdúand und den Drei Mädr-
ten oder der in seinem Artikel B aufgeführten Zusafzverftá,ge dürfen
deuts&e Geridrte die ihnen nadr deutschem Reiht zustehende Geriihtsbar-
keit ausüben:
(a) in niclt strafredrtlichen Verfahren, für die das Privatrecht maßgebend ist,

(i) gegen juristische Personen, wenn die Gerichtsbarkeit der deutsdhen
Gerichte vorher allein deswegen ausgeschiossen wa¡, weii diese
juristisdren Personen der Kontrolle der Besatzungsbehörden nadr
J^- /-^.^+-^- I\T- (o l^- ctr À Ì'ì1' ,,-J J^- l\,f rì;r Ä --^di^-,,-- tr-^r-^fI¡¡¡rL4¡rçÉrçr u¡rô, u\ r¡Lr

fend Sperre und Kontrolle,von Vermögen, nadr dem Kontrollrats-
gesetz Nr. 9, betreffend Besihlagnahme und Kontrolle des Vermö-
gens der I. G. Farbenindustrie, oder nach dem Gesetz Nr. 35 der
Alliierten Hohen Kommission, betreffend Aufspaltung des Ver-
rnögens der I. G. Fa¡benindust¡ie A. G. unterworfen waren,

(ii) gegen natürlidre Personen, es sei denn, daß solihe Verfahren aus

Pflidrten oder Diensten für die Besatzungsbehörden entstehen oder
Handlungen oder Unterlassungen im Zuge der Erfüllung soldrer
Pflidrten oder der Leistung soldrer Dienste betreffen oder aus An-
sprüchen entstehen, auf die in Artikel 3 des Neunten Teiles dieses

Vertrages Bezug genommen wird. Für Unterhaltsklagen sind deut-
sihe Geridrte jedodr nur zuständig, soweit Unterhalt für die Zeit
nadr Inkrafttreten dieses Vertrages verlangt wird;

(b) in Strafuerfahren gegen natürlidre Personen, es sei denn, daß die Unter-
sudrung wegen der angeblidren Straftat von den Strafverfolgungs-
behörden der betreffenden Maiht oder Mädrte endgültig abgeschlossen

war oder diese Straftat in Erfüllung von Pflidrten oder Leistung von
Diensten für die Besatzungsbehörden begangen wurde.

Entsteht in einem strafredrtlidren oder nidrtstrafrechtlidren Verfahren, auf
das in diesem Absatz Bezug genommen wird, die Frage, ob jemand in
trrfüllung von Pflidrten oder Leistung von Diensten für die Besatzungs-

behörden gehandelt hat, oder ob die Strafverfolgungsbehörden der be-
treffenden Madrt oder Mädrte die Untersuchung \ñ¡egen der angebliihen
Straftât endgültig abgesdrlossen haben, so wird das deutsche Gericht eine

Bescheinigung des Botsdrafters oder in seiner Abwesenheit des Geschäfts-

trägers der betreffenden Madrt ais sdilüssigen Beweis für diese Frage in
dem in der Bescheinist:ns ansesebenen T-Tmfans anerLennen.

Artikel 4

(1) Die Ðrei Mädrte werden im Bundesgebiet keine Geridite unterhal-
ten, die nidrt in diesem Vertrag ausdríicklidr vorgesehen sind oder eine

4
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Gerichtsbarkeit entspredrend den Vorsdrriften des Vertrages über die
Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutsihland und den Drei
Mächten oder den Zusatzverträgen ausüben.

(2) Für die in Absatz (3) dieses Artikels erw¿ihnte Übergangszeit üben
das Amerikanisdre Gericht und das Amerikanische Berufungsgeriiht der
Alliierten Hohen Kommission für Deutschland, die durch das Gesetz Nr. 20
des Hohen Kommissars der Vereinigten Staaten eingesetzt sind, ferner
die durdr die Verordnung Nr. 68 der Militärregierung (zweite abgeänderte
Fassung) und die Verordnungen Nr. 222 :und 244 des britischen Hohen
Kommissars eingesetzten Geridrte der Àlliierten llohen Kommission für
Deutscrhland in der britischen Zone sowie die unter die Verordnung Nr. 242
des Französischen Hohen Kommissars fallenden Französischen Gerichte
der Allüerten ltrohen Kommission in Deutsdrland weiterhin Geriihtsbarkeit
auf Grund von Rechtsvorsdrriften der Àllüerten Hohen Kommission und
der Hohen Kommissare aus, soweit dies erforderlidr ist
(a) zur Erledigung aller Àngelegenheiten, die bei ihnen bei Inkrafttreten

dieses Vertrages anhängig sind;
(b) zur Entscheidung von strafredrtlichen oder nichtstrafredrtlidren Ver-

fahren, außer Strafuerfahren gegen Deutsdre (im Sinne des deutsdren
Rechts), denen eine Handlung oder Unterlassung vor Ink¡afttreten die-
ses Vertrages zugrunde liegt und die unmittelbar vor diesem Zeitpunkt
nidrt der Gerichtsbarkeit der deutsdren Gerichte unterlagen, falls ein
solches Verfahren innerhalb von neunzig Tagen nacjh Inkrafttreten
dieses Vertrages eingeleitet wird;

sie wenden weiterhin das unmittelbar vor Inkrafttreten dieses Vertrages
gültige einsdrlâgige Recht an. Die Bundesrepublik verpflidrtet sich, auÍ
Verlangen einer der Drei Mächte Errnittlungen durcjh die zuständigen deut'
sihen Behörden wegen angeblidrer Verstöße von Deutschen (im Sinne

des deutscihen Redrts) gegen Redrtsvorsduiften der Besatzungsbehörden
vorzunehmen und Strafverfahren einzuleiten, falls nach dem Ergebnis der
Ermittlung solche Verfahren gerechtfertigt ersdreinen.

(3) Die in Absatz (2) dieses Artikels erwähnte Geridrtsbarkeit endet für
Berufungsgeridrte zehn Monate nadr Inkrafttreten dieses Vertrages und
für andere Geriihte sechs Monate nadr diesem Zeitpunkt, jeilodr mit der
Ausnahme, daß diese Gerichte Verfahren, die -bei Ablauf dieser Fristen
anhängig sind, beenden können, falls dies im Hinblicl< auf den Stand des

Verfahrens und die fnteressen der beteiligten Personen ratsam erscheint.

Die in Absatz (2) dieses Artikels erwähnten Gerichte können, um alle unter
ihre Zuständigkeit fallenden Angelegenheiten soweit wie möglidr inner-
halb des vorgesihriebenen Zeitraumes zu beenden, jedes bei ihnen an-

hängige Verfahren an die zuständigen deutschen Gerichte verweisen, wenn

5
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der Stand des Verfahrens und die Interessen der beteiligten Personen es

erlauben. Die Geridhte haben insbesondere die Möglichkeit einer solchen
Verwei.sung in alien bei Inkrafttreten dieses Vertrages sdrwebenden Straf-
verfahren in Betracht zu ziehen, in denen ein Deutscher (im Sinne des deut-
sdren Reihts) angekiagt ist. Das deutsihe Geridrt, an das diese Verwei-
sung erfolgt, hat das in Absatz (2) dieses Artikels erwähnte einsdrlägige
materielle Redrt anzuwenden.
//\ n{^ i- 

^l--^}- 
/o\ J:^-^- 

^-}:l-^l^ 
Þ^^L+^-,^-^^Lifr^- Ll^:L^^

\:/ y¡ú \¿/ urúr( r lr¡lr\u¡Þ ¿íç¡¡êrrr¡lur¡ rtuulfùvu¡5u¡¡l¡Lçr¡ urçlr/çrr

so lange in Kraft, wie es zur Erreichung de¡ Zwecke des Absatzes (2)

erfo¡de¡lidr ist.

Artikel 5

(1) Alle Urteile und Entscheidungen in nidrtstrafredrtliúen Angelegen-
heiten, die von einem Gericht oder von einer geridrtlichen Behörde der
Drei Mächte oder einer derselben bisher in Deutschland erlassen worden
sind oder später erlassen werden, bleiben in jeder Hinsicht nadr deut-
sdrern Redrt red-rtskråiftig und redrtswirksam und sind von den deutschen
Gerichten und Behörden demgemäß zu behandeln und auf Antrag einer
Partei von diesen in der gleidren Weise wie Urteile und Entsdreidungen
deutscher Gerichte und Behörden zu vollstrecken,
(2) Ðie Red¡tskraft wird, soweit sie sich niiht bereits aus der Ausferti-
gung des Urteils ergibt, durdr eine Besdreinigung der zuständigen Behörde
der betreffenden Madrt schlüssig nadrgewiesen.

(3) Im Zusammenhang mit der Vollstreckung von Urteilen können Ein-
wendungen gegen einen durch Urteil festgestellten Ansprudr durdr ein
Verfahren nach $ 767 der deutsdren Zivilprozeßordnung vor dem zustän-
digen deutsdren Geridrt geltend gemadrt werden.

Artikel 6

(1) Hiernit wird ein gemisdrter Aussihuß (in diesem Artikel als "der
Aussdruß. bezeichnet) erridrtet. Aufgabe dieses Aussdrusses wird es sein,
ohne die Gültigkeit d-er ÏJrteile in Frage zu stellen, Empfehlungen fü¡ die
Beendigung oder Herabsetzung der Strafe oder für die Entlassung auf
Ehrenwort auszuspredren in bezug auf Personen, die wegen Verbredren
gegen die Menschlidrkeit oder gegen das Kriegsrecht und den Kriegsbrauch
oder wegen während des Krieges begangener Verbredren - gemeinhin
als Kriegsverbrecher bezeichnet - von einem Geridrt einer alliierten Macht
verurteilt worden sind und von den Drei Mädrten zut Zeit des Inkraft-

6
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tretens dieses Vertrages in Haftanstalten der Bundesrepublik in Haft ge-

halten werden.
(2) Der Ausschuß besteht aus sechs Mitgliedem, von denen drei von der
Bundesregierung und je eins von der Regierung jeder der Drei Mäcihte
ernannt werden. Die Mitglieder des Aussdrusses müssen unabhåingige
Personen sein, die keine andere amtlidre Tätigkeit außer der eines Ridr-
te¡s oder eines Universitätslehrers ausüben und die bei Ab{assung ihrer
Empfehlungen niciht an Weisungen der Regierungen, die sie ernennen,
getrunden sind. Niemand, der in irgendeiner \Meise an irgendeinem Ver-
fahren wegen Kriegsverbredren beteiligt war, darf ernannt werden.

(3) (a) Das Redrt, die Stra.fe für die in Absatz (1) dieses A¡tikels genannten
Personen zu erlassen oder herabzusetzen sowie diese auf Bhrenwort
zu entlassen, wird von der Madrt ausgeübt, welche die Strafe ver-
hängt hat.

(b) Dieses Recht darf nur ausgeübt werden, wenn der Ausschuß vorher
eine Empfehlung ausgesprodren hat. Eine einstimmige Empfehlung des

Aussdrusses ist für die Macht bindend, welche die Strafe verhängt hat.

(c) Außer in den in Absatz (5) und (B) dieses Artikels behandelten Ange-
legenheiten wird der Aussdruß nur auf Ersudren einer der vier Regie-
mngen, das sicjh auf einen bestimmten Fall bezieht, oder auf Grund
eines Gesuchs tätig werden, das von einer oder namens einel der in
Absatz (1) genannten Personen eingereidrt wird.

(4) Die Drei Mädrte behalten sich hinsidrtlidr des Gewahrsams und der
Vollstreikung der Strafen der in Absatz (1) dieses Artikels genannten
Personen die Rechte vor, die sie bisher besessen und ausgeübt haben, und
werden diese Redrte weiterhin ausüben, bis die Bundesrepublik in der

Lage ist, den Gewahrsam dieser Personen zu übernehmen.

(5) Die Bundesregierung verpflichtet sidr, daß sie zu der Zeit, wenn clie

Drei Mäcjhte ihr den Gewahrsam über die in Absatz (1) dieses Artikels
bezeidrneten Personen übertragen, diese Personen für den Rest ihrer Stra-
fen, wie sie zu dieser Zeit bestehen oder später nad¡ dem in diesem

Artikel vorgesehenen Verfahren geändert werden, unter denselben Be-

dingungen, wie sie für ihre Haft im Zeitpunkt einer soldren Übertragung
des Gewahrsams gelten, in Haft halten wird. Änderungen dieser Bedin-

. lAl - ,- 
-^:! 

f-¡gungen nacn olesem ¿ertpunKt ûurten nur lrl uuefelrlsLllrltrruuË lrllL !¡1r-
sdreidungen des Ausschusses vorgenommen werden. In diesen Angelegen-
heiten sind die Entsdreidungen des Ausscihusses endgültig'
(6) Nach Erridrtung des Aussdrusses werden seine Mitglieder freien Zu-
garlg nr den Haftanstalten haben, in denen die in Absatz (1) dieses A¡tikels
genannten Personen in Haft gehalten werden, und zu diesen Personen

selbst.

I
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(7) Der Aussdruß entsdreidet durdr Mehrheitsbesctrluß seiner sechs Mit-
glieder.
(8) Der Aussdruß hat die aussdrließliche Befugnis, im Einklang mit
Grundsãtzen und VerfahrensvorsCrriften, die er selbst aufstellt, über Fra-
gen der Aussetzung der Strafe aus persönliihen Rüdksidrten ode¡ aus an-
deren Gründen ohne Einholung von Weisungen der Regierungen zu ent-
scheiden. Bis zur Aufstellung soliher Grunds¿itze und Vorschri{ten wird
der Ausschuß weiter die in dieser Hinsidrt bestehende Übung jeder der
ñ--^i Àra-1-r, - I -Ii- :--- ^---"^l---^-^ J^-- L^!-^If^-l^- t¡^^L! L^fi-ll:^L^--yltrl lÌ¡au¡tE ¿ur ulc lllt utrwdlllù¿Ill uçl uçuçucrlucr¡ rv¡dqr( uç¡rl¡ul(urcrl

Personen anwenden,
(9) Bis der Aussdruß seine Tätigkeit aufgenommen hat, kann, unge-
acihtet der Bestimmungen in Absatz (3) und (8) dieses Artikels, jede der
Drei Mächte ohne eine Bmpfehlung des Aussùusses weiterhin nach den
bestehenden Verfahren die Strafe herabsetzen, Entlassungen vomehmen
und die Strafe aus persönlidren Rücksichten oder aus anderen Gründen
â.ussetzen.
(10) Die in Unterabsatz (a) des Absatzes (8) und in Absatz (4) dieses

Artikels erwåihnten Redrte der Drei Mädrte und - unbesdradet der Be-
stimmungen des Unterabsatzes (b) des Absatzes (3) und ðer Absãtze (6)

und (B) 
- auf Grund dieser Redrte getroffenen Maßnahmen sind nicht

der Geridrtsbarkeit des Sdriedsgerichtes oder irgendeines anderen Geridrtes
unterworfen.
(11) Auf die in diesem Artikel behandelten Angelegenheiten finden die
Bestimmungen des Artikels 7 keine Anwendung.

Artikel 7

(f) Alle Urteile und Entsdreidungen in Strafsadren, die von einem Ge-
¡idrt oder einer gerichtlidren Behörde der Drei Mädrte oder einer der-
selben bisher in Deutsdrland gefällt worden sind oder später gefällt wer-
den, bleiben in jeder Hinsidrt nach deutschem Recht redrtskräftig und
rechtswirksam und sind von den deutsdren Geridrten und Behörden dem-
gernãß zu behandeln.
(2) Die deutsinen Behörden werden Personen - mit Ausnahme der Mit-
glieder der Streitkräfte (nach der Definition im Vertrag über die Redrte
und Pflichten ausländisiher Streitkräfte und ihrer Mitglieder in der Bun-
desrepublik Deuts&land) -, die von einern der in Absatz (1) dieses Ar-
tikels erwähnten Geridrte verurteiit sind oder künftig verurteilt werden
-J- -l - I -¡r -,1--L- - -----i-- L:- ---- D^^-l:-..-- iL-^*uuüf lrr L,rLcrSulxluflBsrralL Bclra.rLc[ wcrutrll, urÞ ¿u¡ !cc!u¡óurr6 rurq

Strafe in deutschen Haftanstalten in Haft halten,
(3) Die deutsdren Behörden werden die gemäß Absatz (2) dieses Ar-

Õ
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tikeis in deutsdten Haftanstalten in Haft gehaltenen Personen naih den
Grundsätzen eines humanen Strafvollzuges und nadr den gleichen Vor-
sdriften behandeln wie Personen, die von deutsihen Geriihten verurteilt
sind oder in Untersudrungshaft gehalten v/erden, Die Behörden der Drei
Mächte haben Zugang zu den deutschen Haftanstalten, in denen solche
Personen in Haft gehalten werden, und zu diesen Personen selbst.
(4) Die Kosten der nadr diesem Artikel in deutsdren Haftanstalten ver-
büßten Haft werden von cleutschen Behörden getragen.

(5) Innerhaib von dreißig Tagen nach lnkrafttreten dieses Vertrages ist
ein Gemisdrter Beratender Gnadenausschuß zu bilden, der paritätisdr aus
mindestens drei von der Bundesregierung emannten Mitgliedern und
mindestens je einem von de¡ Regierung jeder der Drei Mächte ernannten
Mitglied besteht. Der Ausschuß wird in Unteraussdrüssen, jeweils beste-
hend aus einem der von de¡ Bundesregierung ernânnten Mitglieder und
einem von der Regierung der betreffenden Macht ernannten Mitglied,
tagen, um der Bundesrepublik oder der betreffenden Macht gemäß Ab-
satz (6) und (7) dieses Artikels in Angelegenheiten der Beendigung oder
llerabsetzung der Strafe, der Entlassung auf Ehrenwort, der Begnadigung
und sonstiger Gnadenmaßnahmen für Personen, die nach den Bestimmun-
gen des Àbsatzes (2) dieses Artikels in deutsdren Haftanstalten in Haft
gehalten werden, Empfehlungen auszuspredren.

(6) Die Bundesrepublik hat hinsichtlich von Deutschen (im Sinne des
deutsdren Redrts), die nadr Absatz (2) dieses Artikels in deutschen Haft-
anstalten unter deutsctrer Kontroile in }Iaft gehalten werden, das aus-
sdrließliche Redrt, in allen Angelegenheiten der Beendigung oder Herab-
setzung der Strafe, der Entlassung auf Ehrenwort, der Begnadigung und
sonstiger Gnadenmaßnahmen endgültig zu entscheiden. Die Empfehlung
des nadr Absatz (5) dieses Artikels erridrteten Gemisdrten Beratenden
Gnadenausscjhusses ist vor jeder solchen Entsdreidung einzuholen. Handelt
es sich um Personen, die wegen strafbarer Handlung gegen alliiertes
Personal oder Vermögen oder gegen die alliierte Verwaltung in Deutsch-
land verurteilt worden sind, so wird die Bundesrepublik Entsdreidungen
zugunsten solcher Personen nur in Übereinstimmung mit der Empfehlung
des zuständigen Unterausschusses treffen.

(7) Jede <ier Drei iVlächte hat hinsidrtiich aiier Personen, die von ihren
Gerichten verurteilt sind und nadh Absatz (2) dieses Artikels in deutsdren
Haftanstalten unter deutsdrer Kontrolle in Haft gehalten werden - 

jedoch

mit Ausnahme der in Absatz (6) dieses Artikels bezeiihneten Personen-
das ausschließlidre Redrt, in allen Angelegenheiten der Beendigung oder
Herabsetzung der Strafe, der Entlassung auf Ehrenwort, der Begnadigung
und sonstiger Gnadenmaßnahmen endgültig zu entsdreiden. Die Empfeh-

I
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lung des nach Absatz (5) dieses Artikels erridrteten Gemisdrten Beratenden

Gnadenausschusses ist vor jeder solihen Entsdreidung einzuholen.

Artikel 8

Folgende Personen genießen in bezug auf Handlungen, die sie in Aus-

übung ihres Amtes vorgenommen haben, während ihrer Amtsdauer und
-- -i-l-di^l- ^ \7^-1^l----- :* D.-*l^^nacr¡ oeren /lDlaur lnllllulrltat åacBtrI) ËçrlulLllurç v rrrurBut¡ó r¡r¡ uu¡¡uLõ-

gebiet:
(a) Mitglieder der in Absatz (2) des Artikeis 4 dieses Teiles bezeidrneten

Gerichte:
(b) Mitglieder der in Absatz (1) des Artikels 6 des Dritten Teiles dieses

Vertrages bezeichneten Gericjhte, an deren Stelle das Oberste Rück-

erstattungs gerid¡t trit!
(c) von einer der Drei Mädrte ernannte Mitglieder des gemäß Absatz (l)

des Artikels 6 dieses Teiles erridrteten Gemischten Aussihusses und
des in Absatz (5) des Artikels 7 dieses Teiles bezeicihneten Gemisdhten

Beratenden Gnadenaussdrusses ;
(d) von einer Cer Drei Mädrte ernannte l\{itglieder des in Absatz (6) des

Artikels 4 des Zweiten Teiles dieses Vertrages bezeichneten Prüfungs-

ausschusses;
(e) Ivlitglieder der gemäß Artikel 4 und 6 des Zweiten Teiles dieses Ver-

trages errichteten Stellen.

\&-ährend ihrer Amtsdauer genießen diese Personen im Bundesgebiet ferner
die gleidren Vorrechte und Imrnunitäten, die Mitgliedern diplomatisdrer
Missionen gewährt werden.

Artikel I
(d) aon einer der Dreí' Miichte ernannte Mítglåeder d.es in Absatz (1) des

Artikels 72 dieses T ei,les bezeídtneten Prüfungsøusschusses ;

I f] nterabsatz (e) íst gestrí.dren.l

Art¿kel ,9

(1) Díe uon. der Alli,ierten Hohen Kommíssían erlassenen Redt'tsaars*víf-

ren ä.ber díe tJmgestaltung des deutschen Kohlenbergbaues und' d'er deut-
t t ir ,¡---- !-- f,^^^ ^t^ ^^^scllen Lxsen- und >tannnqusïrxø oLeloen xÍl' uartL u'IILlurLB, Lr. uvltL öLþ ut¡L

Tage des lnkrafttretens dìeses Vertrages geltøn, ín IQaNt, solDeít und so-

Iange uor d.íesem Zeitpunkt angeordnete Entfled'*ungsmaþnahmen nodt
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clurdrzuführen sind, oder Bered'úígte nodl, gesdútzt uerden nxüssen.
(2) Die Bundesregierung uird, dnfür sorgen, d.al3 d.ie in Durchführungsoer-
ord,nungen od,er Anordnungen der Allüerten Hohen Romrnßsíon od.er der
ihr nadtgeord,neten D¡enststellen auf Grund, d,er ín Absatz (7) dåeses Artí-
kels bezeidtneten Redttsaorsdniften øngeordneten Mal3nahmen sousíe d,ie

Maþnahmen, d.ie auf Grund. der ilardr iliese Anordnungen gebíIligten
Pläne zu treffen sincl, oollständig durchgeführt uerden.
(3) Die Bestímmungen dieses Art¿kels stehen den auf CruniL d,es Yertrages
über cl,ie Gründung der Europäisdten Cømeínschaft für Kohle und Stahl
zulässigen Erueiterungen oder Zusammenschlüssen aon Unternehmen d,es

d,eutsdten Kohlenbergbaues und, d,er deutschen Eisen- und, Stahlítzdustrie
ni&,t entgegen.

Artikel 10

(1) Nach Maþgabe der folgenden Vorsduáften usird, eì,n Gemischter Aus-
sdxulS L^on síeben Sachoerständ,ígen geb¿Idet. Dreå seíner Mítglíeder hat die
Bund.esrepubl,i,k und ie eines iede der Drei Miichte zu bestellen, sobald bei
d,er Bundesregierung erstmalig eín Antrøg gemäþ Absatz (3) díeses Artikels
eingegangen ist und díe Bund,esregáerung ilíes den Drei Mächten nxitgeteílt
hat. Innerhalb aon sedxs Monaten nadt d,åeser Mitteilung wählen díe so be-
stellten Mitglíeiler mìt Stimmenrnehrheít ein síebøntes Mitglied. Sollte das
såebente Mitglied ínnørhalb d,íeser Frist nicht geu:ählt seín oder dde Wahl
niclú angenommen høben, so í.st der Verwaltungsrat der Bank für Inter-
natíonalen Zahlungsausgleich zu ewuchen, als siebentes Mitgl;íed eínen
Sachaerstiindígen zu bestellen, d,er nì,ú,t Staatsangehörí,ger eines Unter-
zeid'¿nerstaates ist.
(2) Aufgabe des Gemisdtten Aussdtusses ist es, Anträge auf Verkingerung
aon Frìsten zu prüfen, díe für díe Veräul3erung Don Wertpapíeren in
Durdtführungsaerordnungøn odør Anordnungen der Alliíerten Hohen Kom-
míssion od,er d,er íhr nachgeordneten Díenststøllen oder auf Grunil der Be-
stimmungen eínes d,urdt, eine soldte Anord,nung gebílkgten Plnnes als
äuþerste Fristen f estgesetzt sínd,
(3) Die AntrÌige sínd, bed der Bund,esregíerung spätestens ein Íahr oor Ab-
Iauf d,er für die Veräuþerung dør Wertpøpiere gesetzten Fríst zu stellen.
Bi,s zur Entsrheiclang d,es Gemischien Ausschusses leann der Antragsteiler
seinen Antrag durdt Eínreídtung @e¿terer Sú,ríftsätze erg¡inzen.
(4) Der Cemìsdtte Aussdruþ oerlängert d.í,e für di,e Veräuþerung der Wert-
papiere gesetzte Fríst, sofern der Antragstell,er daúu| dalS di,e Wertpapíere
trotz zanxutbarer Benxühungen zu tnírts&aftlídt tragbaren Bedíngungen
und, auf eàner mìt døm deutsdten Allgemeinínteresse zu Derci,nbalenden
Grundlage nàcht oeräul3ørt werd.en konnten und eíne solch,e Yeräuþerung

11
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audz innerhalb iler restl,idtan Frist 'nidxt ltLöglidt ist, ohne dal3 eine nach'
haltige Störung d,es d.eutsd'¿en Kapítalsmnrktes aerursadt't ubd.
(5) Fristoerkingerungen gemäþ Absatz (4) díeses Artikels uerden für ei'nen

Zeí,traum bis zu ei,nem lahr gewälut; cn$ ueíteren Antrcg i,st eine erneute
Yerlängerung unter den ín Absatz (4) bezeíclzneten Voraussetzungen mög-
lidt, Der Cemisdtte Ausschul3 kønn iede Verlätzgerung oder erneute Yer-
Iängerung mit zueckilienli&en Auflagen aerbind'en.
(6) Der Cemi,sdtte Auss&.uþ trifft seíne Entscheídungen mit der Mehrheit
sei¡'ter Stintrner¿. Er hat sie aar A.b\auf d.er für rlíe aleräufierung ã'er Wert'
papíere festgesetzten Frist zu erl,øssen.

(7) Di,e Bezüge der Mitglied.er des Gemischten Aussehusses tro'gen die
T|nterzeídtnerstaaten ieueils für d,íe oon í,hnøn bestellten Mìtgliealer. Die
Bezüge des síebenten Mitgliedß u;erëlen øur HäIfte oon der Bun'desrepublik
und zu ie einem Se&stel aon ied,er der Drei Mödtte getragen, Die übri,gen

Kosten kann der Cemíschte Aussdruþ den Antragstellern ganz oder teil-
ueise auferlegen.
(B) Der Gemßehte Auss&uþ bestímm.t sei.ne Verfahrens- und' Geschäfts'
ordnung selbst.

Artikel 71

(1) Dàe oon der AIIüertøn Hohen Kannrníssion erlassenen' Redúxsorsúriften
über den Abs&.luþ der Entflødttung und Lí'quíilation der I. C. Farben-
índ,ustrie A. C. í. L. bLeiben in dem Umfang, ín dem síe ím Zeítpunkt d'es

Inkraft'tretens dieses Vertrages gelten, in Kraft, bí,s díe Líquídatì'on der
I. C. I¡ørbeni,nd.ustrie A. G, i. L. gernäþ d'en genannten Vorschrí'ften 'soll-
ständ,ig d,urchgeführt ist. In Satz 7 d.ieses Absatzes bezeídtnete Redttsoar'
oorsdtú,ften, d.ie Red¿tsoerhältnísse regeln, weldre díe Beendí'gung d'er

Li,quíelation der I. C. Farbeni,nd,ustríe A. G. i,, L. überdauern, bleiben bis

zur o ollstiíndi, gen Ab ta íddung d,í.es er Re ch,t so erhältnís s e ín Kr aft '
(2) Die Bundesregíerung uí,ril dafür sargen, d,aþ d'ie d'urch díe Durchfüh-
run gso er or ilnungen o iler Ano r d,nungen d'er Alki,ert en H ohen Kommi ssion

oder cler i,hr nø&tgeord,neten Dì'enststellen auf Grund der ín' Absatz (7)

dí,eses Arti,kels bøzeidtneten Redr,lsaorsdtríftøn angeordneten Mal3nahmen

o ollst än d,i g dur ch gef ühr t a e r d,e n.

Artikel 12

' f f ! A t!1--l 7o /-7--^t,^f,^-t^
\J) r\acn InEraïl,lreten &xeses vørtfu5es u)Lru uar ut ArÙLKaL LÒ \uuívurLqvtLø
Fassung) des Gesetzes Nr. 27 der Alliíerten Hohen Kommission oorge-
sehene PräfungsaussdtuB aus drei oon der Bundesrepublík bestellten Mit-
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gliedern und. ie eínem oon jed.er der Dreí Mädtte bøstøllten Mítglíed be-
stelæn. In dieser Besetzung bleibt der PrüfungsaussdtulS d,ie einzige zu-
ständì,ge Stell.e, unx ufi Antrag eines Beteìlígten Anord,nungen nadrzuprü-

fen, d,ie auf Grund oon Artíkel 5 Buchstabe c des Gesetzes Nr. 27 oder
auf Grund aon Artikel 5 Absatz (1) des Cesetzes Nr. 35 iLer Allííerten
Hohen Kommission erlassen u:orden sind. Díø Unabhängígkeít der Mit-
glieder d,es Prüfungsausschusses und ì,hre Entsdteìd,ungsfrei,heìt dürfen
nid'ú d,urdt Arnaeisungen oder and,ere Mallnahmen ihrer Regierungen be-
einträdúigt u¡erd,en. Vor der Entscheid,ung hat der Prüfungsaussdtu!3 dem
Antragsteller reclztl;idtes Gehör zu geuöhren.
(2) Di,ø Bezüge der M¿tglieder des Prilfungsausschusses tragen d,ie Unter-
zeidtnerstaaten ietneils für d,ie oon àhnen bestellten Mitglíeder. Díe übri,gen
Rosten d,es Prüfungsausschusses userd.en zur Hälfte oon der Bund,esrepu-
bl¿k und zu ie einem Søchstel oon ieder der Drei Mäúte getragen.

Artikel 73

Um einen reibungslosen Übergang oon d,em Besatzungsregime nt noîn1,a-

len di,plomntìschen Beziehungen zu erleichtern und díe Unterbríngung der
Botsdtaften und, Konsulate iles Yereinúgten Königreidts, dør Vereinígten
Stuøten und, der Frønzösischen Republlk zu ermöglichen, aird d,en Regie-
rungen des Vereinigten Königreichs, der Yereinigten Staaten und der
Französisdten Republl,k hiermit das Recht geutährt, aorbehaltlidt, einer
Entschädigungszahlung àn den ín Betradtt kommenden Föllen, d,as öm

Zeitpunl<t d,es Inkrafttretens d.íeses Yertrags ¡son ihnen genutzte Eigentum
uä.hrend, eí,ner Übergangszeít ueiter zu benutzen, Doîausgesetz,t, daþ dì,eses

Eigentum für den Gebrauch d,er oon ihnen zu errichtenden Botsdtaften
und, Konsulate benöti,gt uird,.

Zweiter Teil

Dekartellierung und Entfl echtung*)

Dritter Teil

Artikel 1

Dieser Teil bezieht sidr auf
(a) die Rückerstattung feststellbarer Vermögenswerte an Opfer der natio-

*) I)ie hier nidrt wiedergegebenen Bestimmungen des Zweiten Teiles wurden durdr
das Pa¡iser Protokoll vom 23. 10. 1954 gestri&en.
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naisozialistisdren Verfolgung auf Grund folgender Rechtsvorschriften:
(i) f ür die britische Bes atzúngszone

Gesetz Nr. 59 der Militärregierung, abgeändert oder ergänzt durdr
die Verordnungen Nr. 205, 2L2, 225, 232, 233, 237, 240 und 2413

des britisdren Hohen Kommissars durih die Bekanntmadrung
Nr. I zur Verordnung Nr. 233, sowie die Durihführungsve¡ordnun-
gen Nr. 1 bis 13 in den letzten Fassungen;

(i) f ür d,ie briiische Besatzungszone
Gesetz Nr. 59 der Mdlítänegierurùg, øbgeänilert oder ergänzt d'urdt
d,íe Verordnungen Nr. 205, 212, 225, 232, 233, 237, 24A, 243, 252

und, 255 des bri,tisdten Hohen Kommissars d'urdr díe Bekanntma-
dmng Nr. 7 zur Verordrwng Nr. 233, sousie d'íe Durdtführungsaer-
ord,nungen Nr. 7 bis 73 i,n den Letzten Fassungen;

(ii) für die amerikanische Besatzungszone
Gesetz Nr. 59 der Militärregierung, abgeändert oder ergänzt durch
die Änderungen Nr. I und 2, durdr die Gesetze Nr' 3, 4, 5, 12, lS,
14, 21 (in abgeänderter Fassung) und 30 des amerikanischen Hohen
Kommissars, sowíe durdr die hierzu erlassenen Durihführungsver-
ordnungen;

(ä,) f ür díe amerikanische Besatzungszone
Gesetz Nr. 59 der Miktömegierung, abgeändert oder ergänzt d,urdt'

ilíe i\nderungen Nr. 7 und. 2, durdt díe Gesetze Nr. 3, 4, 5, 12, 13,

14, 21 (ìn abgeänderter Fassung), 30 und 42 des ameríkanísdten
Hohen Komrnissars, souíe d'urdt di,e hì,erzu erlassenen Dur&füh-
rungsaerord.nungen;

(iiil für die französische Besatzungszone
Verordnung Nr. 120 des französiscrhen Oberkommandierenden, ab-
geändert oder ergänzt durdr die Verordnungen Nr. 156, 186 und
213 des französisdren Oberkommandierenden und durih die Ver-
ordnungen Nr. 268 unã 274 des französischen Hohen Kommissars,

die Verfügung Nr. 177, erlassen auf G¡und der Verordnung Nr. 120
¡¿i- ^l--^x-J^-+^- I.^-.,,--\,,-l Ji^ \/^-^-.1-,,-a l\T. t<t.l^. F""--\r¡¡ êu6E4¡ruç¡ rw¡ r 4rúqr¡ó/ r v¡v¡u¡¡u¡¡b

zösisdren Hohen Kommissars, abgeändert ilurdr die Verordnung
Nr.255;

/L\ JJ^ D-.1-1-^ ^l^-- fil--!-^- \7^-*x-^-'-.-.^,!^- l:^..-+^*
\u/ UIE ItuKtr¡ùLAlLUuË Uqç¡ VUÞlLr4ËUró vvll vç¡r¡ru6çr¡ðìvu¡rç¡¡, uie ur¡rÇ¡

dem nationalsozialistisdren Regime bei Genossensdraften, Gewerkschaf-

ten, Wohltätigkeitsorganisâtionen und anderen demokratisdren Orga-
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nisationen besdrlagnahmt wurden, auf Grund der Direktive Nr. 50 des

Kontrollrats und folgender Rechtsvorsdr¡iften:
(i) für die britische Zone

Verordnungen Nr. 150 und 159 der Militärregierung, abgeändert
durch die Verordnungen Nr. 208 und 227 des britisdren Hohen
Kommissars und Absatz (3) des Artikels 4 der Verordnung Nr. 202

der Militärregierung;

(i) für dàe britische Zone
Yerorilnungen Nr. 750 und 159 der Militärregíerung, abgeönd'ert

d.urch d.íe Verord.nungen Nr. 208 und, 227 des brítßdten Hohøn
Kommßsars, Absatz (3) des Artíkels 4 der Verordnung Nr. 202 d.er

Militörregíerung und Yerordnung Nr. 254 des brítíschen Hohen
Kommßsars.

(ii) für die amerikanische Zone
Gesetz Nr, 58 der Militärregierung, abgeändert ocler ergänzt durdr
den Nadrtrag Nr. 1 zu den Durdrführungsanweisungen des Ge-
setzes Nr. 58 der Militärregierung und der Direktive Nr. 50 des

Kontrollrats, sowie durdr die Durdrführungsverordnung Nr' I zum
Gesetz Nr. 58 der Militarregierung und durc.h Artikel 2 des Ge-
setzes Nr. A-14 der Alliierten Hohen Kommission;

(iü) für die f ranzösischeZone
Verordnung Nr. 141 des französischen Oberkornmandierenden;

(c) die Sperre, Kontrolle, Verwaltung und endgültige Verfügung, im Ein-
klang mit den in den Unterabsätzen (a) und (b) dieses .A.rtikels erwähn-
ten Redrtsvorsdrriften, bezüglidr der in diesen Unterabsätzen ebenfalls
erwåihnten Vermögenswerte auf Grund der Gesetze Nr' 52 des SHAEF
und der Militärregierungen (in den abgeänderten Fassungen), sowie der

hierzu erlassenen Durchftihrungsverordnungen, Anordnungen, Geneh-

migungen und Anweisungen, soweit sie auf die erwähnten Vermögens-
werte oder auf den Ertrag bzw. Erlös aus diesen Ve¡mögenswerten an-

wendbar sind.

Artikel 2

Die Bundesrepu-blik erkennt hiermit die Notwendigkeit an und übernimmi
die Verp{lidrtung, die in Artikel I dieses Teiles erwähnten Redrtsvor-

schriften und die dafür vorgesehenen Programme für die Rückerstattung

und Ûbertragung in vollem Umfange und mit allen für zur Verfügung
stehenden Mitteln beschleunigt durdrzuführen' Die Bundesrepublik wird
eine Bundesdienststelle damit betrauen, die Erfüllung der in diesem Ar-
tikel übernommenen Verpflichtung unter Beachtung der Vorschriften des

15
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Grundgesetzes siiherzustellen. Die nadrstehenden Artikel dieses Teiles
sind niiht so auszulegen, als besihränkten sie die auf Grund dieses Artikels
übernommene Verpflichtung auf die darin bezeichneten Maßnahmen.

Artikel 3

(1) Vorbehaitliih der Bestimmungen des Artikels 6 dieses Teiles bleiben
l:^ i- 

^ -!:l-^1 1 li^-^^ T^:l^- L^-^:^L-^¡^- D^^Lt^..^-^^L:lt^.^ :.^ J^- 1,.-^Lu¡v ,rt 
^¡u^ç¡ 

r ulcsc5 I clrEr uc¿Elut¡¡çtq¡I ¡ttur(¡v9¡ùu¡r¡¡tç¡¡ ¡t¡ uçl uurur
Absatz (2) des Artikels 4 abgeänderten Fassung aufredrterhalten, bis alle
Verfahren über Ansprüdre auf Grund dieser Vorschriften vollständig er-
ledigt sind, Außerdem bleibt der Teil dieser Redrtsvorschriften, der sich
auf die Erridrtung, die Redrte und den Fortbestand von Na<hfolgeorgani-
sationen und Treuhandkörpersdraften bezieht, so lange in Kraft, bis alle
diese Organisationen und KörpersdraJten die Aufgaben erfüllt haben, für
die sie gesdraffen wurden.
(2) Die Bundesrepublik kann alle Reihtssetzungsbefugnisse, die auf
Grund solcher Redrtsvorschriften den Drei Mädrten oder einer von ihnen
zustehen, im Einklang rnit diesen Reihtsvorsduiften durch ihre Cesetz-
gebung und durdr Verordnungen der Bundesregierung ausüben.
(3) Die folgenden Verwaltungsbefugnisse des britischen Hohen Kommis-
sars sollen innerhalb cler britisdren Zore von der Bundesregierung ausge-
übt werden:
(a) die Befugnisse nach Artikel IV der Verordnung Nr. 159 der Militär-

regierung und nadr Artikel V der Verordnung Nr. 150, Vorschriften,
die vom Prüfungsausschuß für Organisationen allgemeiner Art und vom
Gewerkschaftsprüfungsaussihuß erlassen worden sind, zu genehmigen;

(b) die Befugnisse nadr Artikel V der Verordnung Nr. 159 und nach Arti-
tel VI der Verordnung l{r. 15û, beiden Aussdrüssen zusätzliche Ànwei-
sungen zu erteilen;

(c) die Befugnisse nach Artikel I (abgeåinderte Fassung) der Verordnung
Nr. 159 und nach Artikel II der Verordnung Nr. 150, Mitglieder der
beiden Ausschüsse zu ernennen.

[Absatz (3) fehlt im Text oon 1954j

(4) Die Bundesrepublík verpflichtet sich hiermit, in den versdriedenen
Resatzungszonen der Drei Mädrte, soweit dies zur wirksamen Durdrführung
der in Artikei 2 dieses Teiles bezeichneten Programme notwendig ist, die
besiehenden Verwaitungs- r:rrd ricirterlichen Behö¡den und Organisationen
beizubehalten und auszubauen oder z\ ergãrrzer', die zuständig sind für
(a) die Sperre, Kontrolle, Verwaltung, Freigabe von Vermögenswerten, auf
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die Ansprüche auf Grund der in Artikel 1 dieses Teiles bezeicjhneten
Redrtsvorsdrriften erhoben Ì¡/erden können, sor¡/ie die Verfùgung über
diese Vermögenswerte;

(b) die Anmeldung, Prüfung, wertmäßige Feststellung, Entscheidung und
endgültige Regelung in bezug auf Ansprüche gemäß diesen Reihtsvor-
sdrriften.

(5) Die Bundesrepublik verpfiiihtet sidr ferner,
(a) den Drei Mächten oder ihren Bevollmächtigten zur regelmäßigen Beob-

adrtung und Überprüfung aller Angelegenheiten, auf die sidr dieser
Teil trezieht, Ztgang zu den Verwaltungs- und ridrterlichen Behörden
und Organisationen zu gewähren, auf die in Absatz (4) dieses Artikels
Bezug genommen wird, ferner Auskünfte zu erteilen und die diesbe-
züglichen Akten und Aufzeichnungen vorzulegen;

(b) während der nadr deutschem Redrt für die Au{bewahrung von Ge-
ridrtsakten vorgesihriebenen Frist, vom Inkrafttreten dieses Vertrages
an, alle vorhandenen Aufzeidrnungen über Gerichts- und Verwaltungs-
verfahren und sonstige amtlidre Maßnahmen, die sidr auf die in Ab-
satz (4) dieses Artikels bezeidrneten Angelegenheiten beziehen, voll-
ständig aufzubewahren, sowie alle nadr Inkrafttreten dieses Vertrages
entstehenden derartigen Aufzeidrnungen vom Zeiçunkt ihrer Nieder-
schrift an wifürend derselben Frist vollständig aufzubewahren. Diese
Frist darf nur verkürzt werden, wenn die Drei Mäihte âusdrückliih
zustimmen;

(c) das bestehende Verfahren der Beridrterstattung an die Drei Mächte
oder ihre ermächtigten Djenststellen durch die in Unter¿bsatz (a) dieses

Absatzes bezeiihneten Behörden und Organisationen beizube.halten ;

[Absatz (5) a-c fehlt lm Tert uon 7954]

(d) jederzeit naih Inkrafttreten dieses Vertrages auf die nicht im Inland
ansässigen Personen, die mit Erfolg Ansprüdre nadr den in Artikel 1

dieses Teiles bezeiihneten Recihtsvorschriften geltend gemaciht haben,
Bestimmungen und Bedingungen bezüglidr folgender Geschäfte
(i) Verwendung und Verfügung (einschließlich der Verbringung aus

dem Gebiet der Bundesrepublik) hinsidrtlich ihnen rüd<erstatteter
oder soicìrer !"ermögenswerte, die a1s Ersatz aus dem Erirag bzw.
E¡lös rückerstatteter \Merte erworben sind, und

(ii) Verwendung und Verfügung hinsidrtlich von Beträgen in Deutsdrer
Mark, die aus der Befriedigung von Rüd<erstattungsansprüchen und
aus der Verwertung rückerstatteter Vermögenswerte herrühren,
einsdrließliih der Umwandlung soliher Beträge in Devisen und
deren Ausfuhr

17
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anzuwenden, die nidrt ungünstiger sein dürfen als diejenigen, die unmittel-
bar vor Inkrafttreten dieses Vertrages anwendbar waren oder als die,
weldre zur ZeiL der Vornahme des Geschäfts auf die Eigentümer anderer
Verrriögenswerte anwendbar sind, die ihren gewöhnlichen TVohnsitz im
Bundesgebiet aufgeben, je nac,hdem, weldre Bedingungen günstiger sind.
(6) Die Verpflidrtungen der Bundesrepublik auf Grund dieses Artikels
und des Artikels 2 sollen keine unmitteibaren Bindungen hinsidrtlidr der
Einrichtung und der Verwaltungsverfahren von Rückerstattungsbehörden
der Länder und von Behö¡den der Länder, die mit Maßnahmen gemäß

Unterabsatz (c) des Artikels I befaßt sind, einsdrließen. Jedoch dürfen die
bestehenden Einrichtungen und Verwaltungsverfahren nidrt so abgeändert
werden, daß dadurih in irgendeiner Weise die volle und beschleunigte
Durchführung der in Artikel 2 dieses Teiles erwähnten Rückerstattungs-
programme ve¡hindert oder gefährdet werden könnte,

(wird mit der 4. Lieferung fortgesetzt)

IR
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Artikel 4

(1) Die Bundesrepublik verpflidrtet sich hiermit:
(a) die Zahlung an Rüd<erstattungsberedrtigte aus allen Urteilen und Ent-

sd:eidungen naihMaflgabe desÀbsatzes (3) zu gewährteisten, die gegen
das frtihere Deutsche Reidr auf Grund der in Artikel I dieses Teiles
bezeidmeten Redttsvorsdrriften ergangen sind oder ergehen werden;

(b) alsbald durih geeignete Abmachungen mit Berlin die Haftung für die
ZaL:/rung aus allen Urteilen und Entscheidungen gegen das frühere
Deutsdre Reich gemåiß dem geltenden inneren Rückerstattungsrecht der
Westsektoren Berlins zu den in diesem A¡tikel festgesetzten Bedingun-
gen zu übemehmen.

(2) Die in Unterabsatz (a) und (b) des Artikels I bezeidrneten Rechts-
vorsdrriften gelten als dahin ergän'¡, daß Urteile und Entsdteidungen, die
sich auf Reiihsmarkverpfliihtungen des früheren Reiehes gründen und Geld-
summenansprüdre betreffen, in einem Verh¿iltnis von zehn Reichsmark zu
einer Deutschen Mark in Deutsdre Mark umzustellen sind. Urteile und
Entscheidungen auf Sdradenersatz gegen das frühere Reiih gemåiß den in
Unterabsatz (a) und (b) des Artikels 1 bezeidrneten Redrtsvorsdrriften sol-
len in Deutsdrer Mark ergehen und in übereirstimmung mit den all-
gemeinen Grundsätzen des deutschen Redrts, die für die Bemessung von
Sdradenersatz gelten, wie sie im deutsdren Bürgerlidren Gesetzbudr fest-
gelegt sind, bemessen v/erden.
(3) Die Verpflidrtung der Bundesrepublik gegenüber den Drei Mäcihten
hinsichtlich von Geldurteilen und -entsdreidungen gemäß Absatz (1) dieses
Artjkels ist erfüllt, wenn diese Urteile und Entsdreidungen bezahlt sind,
oder wird, wenn die Bundesrepublik dies wünsdrt, als e¡füllt angesehen,
wenn die Bundesrepublik hierfür eine Gesamtsumme von 1,5 Milliarden
DM gezahlt hat. Die Bundesrepublik kann bei der Festsetzung der Zeit
und Methode der Zahlung auf Grund soldrer Urteile und Entscheidungen
ihre Zahlungsf;ihigkeit berüdrsidrtigen.

Àrtikel 5

Nachf olgeorganisationen und Treuhandkörperschaften, die auf Grund der
in Unterabsatz (a) des Artikels I dieses Teiles bezeidrneten Reihtsvor-
schriften bestellt worden sind,ohneRüiksidht darauf, ob sie nadr deutsdrem
Recht erridrtet sind, genießen gegenwärtig Steuerfreiheit in der Bundes-
republik. Soweit die Steuern aussdrließlich dem Bund zufließen, genießen
die Organisationen und Körpersdraften diese Steue¡frefüeit auch weiterhin.
Sie sind femer von allen Sondersteuern, -abgaben und -auflagen befreit,
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die sidr tatsädrlidr auf das Kapital auswirken und ganz oder zum Teil zu

dem besonderen Zwed< auferlegt werden, Lasten zu dedcen, die aus dem
Kriege oder aus Reparationen oder Restitutionen an eine der Vereinten
Nationen herrühren. Hinsidrtlidr der Steuern, die ganz oder teilweise den
Låindern oder Gemeinden (Gemeindeverbäaden) zufließen, wird die Bun-
desregierung eine Sondervereinbarung treffen, die die gemeinnützigen
Zwed<e dieser Organisationen und Körpersdraften berücksidrtigt.

Artikel 6

(1) Es wird hiermit ein Oberstes Rüd<erstattur¡gsgeridrt erridrtet, das

in Durchführung der in Unterabsatz (a) des Artikels I dieses Teiles be-
zeidrneten Rechtsvorsduiften die Nachfolge übemimmt
(a) des Board of Review für die britische Zone;
(b) des Àmerikanisdren Rüdterstattungsberufungsgeridrts (Court of Resti-

tution Appeals) ftir die amerikanische Zone;
(c) des Obergeriihts für Rüekerstattungssadren (Cour Supérieure pour les

Restitutions) in der französisdren Zone.
Zusammensetzung, Zuständigkeit, Befugnisse und Obliegenheiten des Ober-
sten Rüd<erstattungsgerichts ridrten sidr nadr der als Anhang beigefügten
Satzung des Obersten Rüd<erstattungsgeridrts,
(2) Jedes Geridrt, dessen Nadrfolge das Oberste Rüikerstattungsgericht
übernimmt, hat binnen drei Monaten über die bei Inkrafttreten dieses

Vertrages im Stadium der endgültigen Erledigung befindlidren Fälle zu

entsiheiden und alle Fälle, die in diesem Zeþunkt nodr nicht entsdrie-
den sind, auf das Oberste Rüd<erstattungsgeridrt überzuleiten. Für die

Zwecke dieses Vertrages gelten Fälle, die ein Geridrt bei Inkrafttreten
dieses Vertrages nodr nicht zu u¡rtersudren und riihterlich zu würdigen
begonnen hat oder ledigtid: in bezug auf das Verfahren untersudrt und

ridrterlidr gewürdigt hat, nidrt als Fälle, die bei Inlrafttreten dieses Ver-
trages sid-r im Stadinm der endgültigen Erledigung befinden.

Anhan I zvm Dritten Teil

Satzung des Obersten Rückerstattungsgeridrtes*)

Vierte¡ Teil
Entschädigung f ür Opfer der nationalsozialistisdren Verfolgung

/r \ ñ. ñ r - r-1!r, -,-l----r Ii^ \ /^-f,Ii^L¡,...- ^'- D^--^-^- l;^ ,,.^¿^-
\r,, lJlc DullueslclruulN clÀ€rurl ulç v c¡y¡r¡u¡Lur¡ó dr¡' ¡ e¡ru¡¡ç¡¡,

ihrer politisihen Überzeugung, ihrer Rasse, ihres Glaubens oder ihre¡

-, nlex nraf w¡eqergegeogrr.
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Weltansdrauung verfolgt wurden und hierdurch Schaden an Leben, Kör-
per, Gesundheit, Frefüeit, Eigentum, Vermögen oder in ihrem wirtsdraft-
licihen Fortkommen erlitten haben (mit Àusschluß feststellba¡en vermö-
gens, das der Rüd<erstattung unterhegt), eine angemessene Entschädi-
gung nadr Maßgabe der Bestimmungen der Absätze (Z) und (B) dieses
Teiles sidrerzustellen. Ferner werden Personen, die aus Gründen der Natio-
nalität unter Mißachtung der Mensdrenredrte verfolgt wurden und gegen-
wärtig politisdre Flüdrtlinge sind, die den Sdrutz ihres f¡üheren Heimat-
landes nidrt mehr genießen, eine angemessene Entsdrädigung erhalten,
soweit ihnen ein dauernder Gesundheitssdraden zugefügt worden ist,
(2) In Erftillung dieser Verpflidrtung übe¡nimmt es die Bundesrepublik:
(a) in Zukunft die einsdfägigen Redrtsvorsd¡riften im Bundesgebiet für

die Anspruchsberedrtigten nidrt ungünstiger zu gestalten als die gegen-
wärtig geltenden Rechtsvorsdrriften;

(b) ferner besdrleunigt Redrtsvorsduiften zu erlassen, welche die gegen-
wärtig in den versdriedenen Ländem geltenden Redrtsvorsdrriften
ergänzen und abändern und weldte, vorbehaltlidr der Bestimmungen
des vorstehenden Unterabsatzes (a), im gesamten Bundesgebiet eine
nidrt weniger günstige Grundlage für die Entsdrädigung bilden als die
gegenwärtig in denländern der amerikanischenZone geltenden Rechts-
vorsdriften;

(c) dafür Sorge zu tragen, daß die in Unterabsatz (b) bezeichneten Rechts-
vorsdrriften den besonderen, auf die Verfolgung selbst zurückzuführen-
den Verhältnissen in billiger Weise Redrnung tragen, einsdrließlidr des
durdr die Verfolgung oder durdr Handlungen der verfolgenden Stellen
bedingten Verlustes und der hierdurdr herbeigeführten Vernidrtung
von Akten und Sdrriftstíicken, sowie des durdr die Verfolgung ver-
ursadrten Todes oder Verschwindens von Zeugen und verfolgten per-
sonen;

(d) die wirksame und besehleunigte Verhandlung und Entsdreidung über
einsdrlägige Entsdrädigungsansprüche und ih¡e Befriedigung ohne
Diskriminierung irgendweldrer Gruppen oder Klassen verfolgter per-
sonen sicherzustellen;

(e) in allen Fällen, in denen ein bei den zuständigen Behörden erhobener
Entsdrädigungsanspruch na& den damals geltenden Redrtsvorsdrriften
abgewiesen wurde, in denen aber ein soldrer Ansprudr auf Grund
ergänzender ode¡ an ihre Stelle getretener gemåiß Unterabsatz (b) erlas-
sener Redrtsvorsdrriften begründet wåire, dem Verfolgten die Möglich-
keit zu gewähren, seinen Ansprudt trotz der früher erfolgten Abwei-
sung erneut geltend zu madren;

(f) die Bereitstellung ausreichender Mittel durdr die Bundesrepublik zur
Befriedigung aller Ansprüdre auf Grund der in Unterabsatz (a) und

2l
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(b) bezeidrneten Redrtsvorsduiften nach Maßgabe des Absatzes (3)

dieses Artikels sicherzustellen.
(s) Die Zahlungsfähigkeit der Bundesrepublik kann bei der Festsetzung

der Zeit und Methode für Entsihädigungszahlungen gemä.ß .Absatz (1)

dieses Teiles sowie bei der Bereitstellung ausreidrender Mittel gemäß

Unterabsatz (f) des Absatzes (9) dieses Teiles berüd<sidrtigt werden'

(4) Die Bundesrepublik verpflidrtet siih:
(a) soweit ni&rt deutsehe Staatsangehörige oder nicfìt im Bundesgebiet

wohnhafte Personen betroffen sind, den Drei \4ädrten oder den von
ihnen ermächtigten Stellen angemessene Möglidrkeiten zu gewähren,

alle in diesem Teil behandelten Angelegenheiten zu beobachten.
(b) während der nach deutsdrem Recht ftir die Aufbewahrung von Geriihts-

akten vorgesdrriebenen Frist vom Inkrafttreten dieses Vertrages an

alle vorhandenen Aufzeiihnungen über Gerichts- und Verwaltungs-
verfahren und sonstige amtlidre Maßnahmen, die sich auf die in die-
sem Teile bezeichneten Angelegenheiten beziehen, vollständig aufzu-

bewahren, sowie alle nadr Inkrafttreten dieses Vertrages entstehenden

derartigen Aufzeiehnungen vom Zeitpr:nkt ihrer Niedersduift an wäh-
rend derselben Frist vollständig aufzubewahren. Diese Frist darf nur
verkürzt werden, wenn die Drei Mädrte ausdri.iiklidr zustimmen'

[Absatz 4 ist ím Tert oon 7954 gestri&en]

Anmerkungen
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ilt. VTERZEHN PUNKTE (WILSON) fe18

Präsident Wilsons,,Vierzehn Punkte"
Aus seiner Ansprache an den Vereinigten Kongreß am 8. Januar 1918

Nach: W. Wilson, Memoiren und Dokumente über den Vertrag zu Versailles anno
MCMXIX. Herausgegeben von R. St. Baker

Übersetzt von C. Thesing. Bd. III. Dokumente (Leipzig f924), S.40 ff.

\Mir traten in den Krieg ein, da Rechtsverletzungen vorgekommen waren,
die uns aufs tiefste krä¡kten und unserm Volk das Leben zu einer Un-
möglichkeit gestalteten, bevor sie nidlt wieder gutgemadrt waren und
die Welt ein für allemal gegen deren \Miederholung gesidrert war. Wir be-

ansprudlen daher in diesem l(riege nichts besonderes für uns selbst. Die
'Welt muß nur taugliih und sidre¡ gemâdlt werden, um in ihr leben zu

können; und besonders muß sie für jede friedliebende Nation gleich der

unseren siiher gemachtwerden, die ihr eigenesLeben zu leben, ihreeigenen
Einridrtungen zu bestimmen wünsiht. Gerechtigkeit und faires Handeln der

andern Völker der \Melt müssen gegen Gewalt und selbstsüdrtigen Angriffs-
geist gesichert werden. Sämtliche Völker sind in Wahrheit Genossen in die-

sem Interesse, und wir unsererseits erkennen mit äußerster Klarheit, daß,

wenn andern keine Gerechtigkeit gewährt wird, sie auch uns nicht gewfürt
werden kann. Das Frogramm des Weltfriedens ist daher unser Programm,

und dieses Programm, das einzig mögliche Programm, wie wir es sehen,

Iautet:

I. Öfientliche F¡iedensverträge, öffentlich besdrlossen, nach denen es keine

privaten internationalen Abmachungen irgendweldrer Art geben darf. Viel-
mehr soll cìie Diplomatie stets f¡ei und vor alle¡ Öffentlichkeit sich ab-

spielen.

II. Absolute Freiheit der Sdriffahrt auf der See außerhalb der territoria-
len Gewässer sowohi im Frieden wie im Kriege, außer wenn die See ganz

oder teilweise auf Grund internationalen Vorgehens zur Erzwingung inter-

nationaler Verträge gesperrt wird.

III. Soweit als möglich dieAufhebung sämtlidrer wirtschaftlicher Scihranken

und die Festsetzung gleichmåißiger Handelsbedingungen zwisdren sämt-

lichen Nationen, die dem Frieden zustimmen und sidr zu seiner Aufredrt-
erhaltung vereinigen.

IV. Angemessene Garantien, gegeben und genommen, daß die nationalen
., r ci^L^-L^:! -.^-llustungen aul den nreorlgsten L,.rao, oer llltt uer lllflclclt JIU¡çrr¡Ër! vçr-

einbar rst, herabgesetzt werden.

V. Eine freie, offenherzige und absolut unparteiische Ordnung aller kolo-
nialen Ansprüdre, gegründet auf strenge Beadrtung des Prinzips, daß bei
Beslimmungen aller derartigen Fragen der Souveränität das Interesse der

betreffenden Bevölkerung gleiches Gewicht haben muß wie die billigen
Ansprüihe der Regierung, deren Recihtstitel festgesetzt werden soll.

I
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VI. Die Räumung des gesamten russischen Gebietes und eine derartige
Brledigung aller Rußland be¡ührenden Fragen, um die beste und freieste
Zusammenarbeit der übrigen Nationen der Welt zu sichern zur Erlangung
einer ungehemmten und ungesc}mälerten Möglidrkeii zur unabhängigen
Bestimmung ihrer eigenen poiitischen Bntwicklung und nationalen politik,
um ihnen eine aufridrtige Aufnahme innerhalb der Gesellschaft freier
Nationen zu gewährleisten unter Gesetzen ihrer eigenen Wahl, ja über
eine freundschaftliche Aufnahme hinaus audr jede Art von Beistand, den
-i^ L^-:!:-^- ---l -^rl-r .! - 1rre ucrlvrrËç¡¡ u¡¡u ùËru5L wulsuìeft lltogelt..t-,[e _rtu.t)I¿tno von sernen Scnwe_
sternationen in den näihsten Monaten gewährte Behandlung wird die Fest-
probe ihres guten Willens, ihrer Einsicht in seine Bedürfnisse sein, wie sie ihr
eigenes fnteresse und ihr einsichtsvolles und selbstloses Mitgefühl be-
stimmen.
VII. Belgien, dem wird die ganze Welt zustimmen, muß, ohne jeden Ver-
sudr, die Souveränität, deren es sidr gleidr allen anderen freien Nationen
erfreut, zu besdrränken, geräumt und wiederhergesteilt werden. Keine an-
dere Einzeihandlung wi¡d so wie diese dazu dienen, das Vertrauen unter
den Nationen in die Gesetze wieder zu beleben, die sie selbst aufgestellt
und als maßgebend für ihre Beziehungen zueinander. festgesetzt haben.
Ohne eirre solche heilsame Handlung bieibt die gesamte St¡uktur und die
Güitigkeit inernationaler Gesetze für immer geschädigt.
VIII. Das gesamte französische Gebiet muß befreit und die verwüsteten
Teile wiederhergestellt werden. Bbenso müßte das Frankreich durch
Preußen 1871 in Sadren Elsaß-Lothringen angetane Unrecht, das den \Melt-
f¡ieden nahezu fünfzig ]ahre bedroht hat, berichtigt werden, um dem
Frieden im Interesse aller wieder Sidrer.heit zu verleihen.
IX. Eine Berichtigung der Grenzen Italiens sollte gemäß den klar erkenn-
baren Nationalitätenlinien bewirkt werden.
X. Den Völkem Österreiih-Ungarns, deren Platz unter den Nationen wir
gefestigt und gesidrert zu sehen wünsihen, sollte die freieste Möglichkeit
autonomer Entwicklung gewãhrt werden.
XI. Rumänien, Serbien und Montenegro sollten geräumt werden, besetzte
Gebiete wieder hergestellt, Serbien freier und gesicherter Zugang zum
Meere gewährt und die Beziehungen der versdriedenen Balkanstaaten zu-
einander auf Grund freundschaftlidrer Verabredung gemäß den historisch
{psionca}z*o- î-^^-^^ 'l-- TT^+^-+^-^-*lli^L+ ,,-J J^- Àr^r:^-^lirx! 1^^t-^1^-tu¡¡u uç¡ rt4ttu¡14¡ttdt rçslBErEBL

werden. Ebenso sollten internationale Garantien für die politische und
wirtsdraftliihe Unabhängigkeit und die te¡rito¡iale Integrität der verschie-
denen Balkanstaaten geschaffen werden.
XIi, Dem türkisdren Teii des gegenwärtigen ottomanischen Reidres sollte
eine gesidrerte Souveränität gewährleistet werden, aber den anderen Na-
tionalitäten, die sich jetzt unter türkisdrer Herrschaft beffnden, sollte eine
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unzweifelhafte Sidrerung des Lebens und eine absolute und ungestörte

Möglidrkeit der autonomen Entwid<lung verbürgt und die Dardanellen
sollten dauemd als freier Durdrgang für die Sdriffe und den Handel aller
Nationen unter internationalen Garantien geöfinet werden.
XIII. Ein unabhängiger polnisdrer Staat sollte erridrtet werden, der die

von unbestreitbar polnisdrer Bevölkerung bewohnten Gebiete umfassen

soll, dem ein freier und sicherer Z:ugang zum Meere gewährleistet und
dessen politische und ökonomische Unabhåingigkeit sowie dessen territo-
riale Integrität durih internationalen Vertrag gilantiert rÀ/erden sollen.

XIV. Eine allgemeine GesellschaJt der Nationen muß auf Grund eines be-

sonderen Bundesvertrages gebildet werden zum Zwe& der Gewährung
gegenseitiger Gara¡rtien für politisdre Unabh?ingigkeit und territoriale Inte-
grität in gleicher \Meise für die großen und kleinen Staâten. In bezug auf
diese notwendige Berichtigung von Unrecht und Sicherung des Rechtes

betradrten wir uns als intime Genossen sämtlicher Regierungen und Völker,
die sich gegen die Imperialisten zusammengeschlossen haben. Es gibt für
uns keine Sonderinteressen oder andersartige Ziele. Bis zum Ende stehen

wir zusammen 
,f

Wir haben jetzt gesprochen, bestimmt, in Ausdrüdcen wahrlidr zu konkret,

um irgendeinen künftigen Zweifel oder Fragen zuzulassen. Ein klares

Prinzip zieht sidr durch das ganze Programm, das idr umrissen habe. Es

ist das Prinzip der Gerechtigkeit allen Völkem und Nationalitäten gegen-

über und ihres Redrtes, unter den gleidren Bedingungen der Freiheit und

Sidrerheit miteinander zusarnmen zu leben, mögen sie stark oder schwaih

sein. \Menn dieses Prinzip nidrt zur Grundlage gemacht wird, vermag kein

1'eil des Gebäudes intemationaler Gerechtigkeit zu bestehen. Das Volk der

Vereinigten Staaten vermoihte auf Grund keines anderen Prinzipes zu

handeln; und zur Verteidigung dieses Grundsatzes ist es bereit, sein Leben,

seine Ehre und alles, was es besitzt, zu opfern. Die moralische Climax dieses

Prinzips, der hödrste und letzte Krieg für menschliche Freiheit ist gewon-

nen, und es ist bereit, seine ganze Kraft ,seine hödrsten Ziele, seine ei-

gene Integrität und seine ganze Liebe dieser Aufgabe zu weihen'

\Milsons vier Grundsätze iür die Friedensverhandlungen

Aus seiner Botschaft an den Kongreß vom 11. Februar 1918

Nach: Purlitz, Der euopäische Krieg in aktenmäßiger Darstellug, Bd' VIII' S' 407

. . . Die anzuwendenden Grundsätze sind die folgenden:

1. daß jeder Teil einer endgültigen Vereinbarung im wesentlidren auf

der Gerechtigkeit in dem bestimmten Falle und auf einem solchen Ausgleich

ù
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aufgebaut sein muß, von dem es am wah¡scheinlichsten ist, daß er einen
Frietlen, der dauernd ist, herbeiführen wird;
2. daß völker und Provinzen nicht von einer staatsoberhoheit in eine
andere herumgeschoben werden, als cb es sidl ledigliih um Gegenstände
oder Steine in einem Spiel handelte, wenn audr in dem großen Spiel des
Gleiihgervidrts der Kräfte, das nun für alle Zeiten diskreditiert ist: daß
jedoch
3. jede Lösung einer Gebietsfrage, die durch diesen Krieg aufgeworfen
wurde, im fnte¡esse unC zugunsten der betroffenen Bevölkerungen und
nicht als Teil eines bloßen Ausgleichs oder Kompromisses der Ansprüche
rivalisierender Staaten getroffen werden muß;
4' daß alle klar umschriebenen nationalen .A,nsprüdre die weitestgehende
Befriedigung ffnden sollen, die ihnen zuteil werden kann, ohne rr",r" od.,
die Verewigung alter Elemente von Zwist und Gegnersdraft, die den
Frieden Europas und somit der ganzen welt wahrscheinriih bald wieder
stören werden, aufzunehmen. Ein allgemeiner Friede, auf solerrer Grund-
Iage erridrtet, kann erörte¡t werden. Bis ein solcher Friede gesichert ist,
haben wir keine andere Wahl, als mit dem Krieg fortzufahren.

*

Soweit wir es beurteilen können, sind diese Grundsätze, die wir als grund-
legend betrachten, sihon überall als zwingend akzeptiert außer von den
wortführern der deutschen Militär- und Annexionspartei. wenn sie ander-
wärts verworfen wurden, so sind die \Miderspredrenden nidrt genügend
zahlreich oder einflußreidr gewesen, um ihre stimrnen vemehmbar *"id"r-,
zu lassen. Es ist ein tragischer umstand, daß diese eine partei in Deutsch-
land ansdreinend willens und fahig ist, Millionen Menscihen in den Tod zu
senden, um etwas zu verhindern, was alle Welt nun als gerecht ansieht.
Ich wäre kein wahrhafte¡ lvortführer des volkes der vereinigten Staaten,
wenn ich niiht nodrmals sagen würde, daß wir in diesen Krieg wegen
keines kleinen Aniasses eingetreten sind, und daß wir auf dem grund-
s¿itzlidì eingeschlagenen weg niemals umkehren können. unsere Hilfs-
quellen sind jetzt teilweise mobiiisiert, und wir we¡den nidrt ruhen, bis dies
nidrt vollständig geschehen ist; unsere Truppen werden rasdr zur Front
gesdrickt, und rjie Sendungen werden no& i:es&leunigt werCen. Unse¡c
ganze Kraft wird in diesem Krieg der Befreiung eingesetzt werden, ei*er
Befreiung von der Bedrohung und von den auf vorherrschaft geridrtete'
versuchen selbstsüchtiger Gruppen von autokratischen Herrschern, was im-

I l.mer audr die Schwierigkeiien und die gegenwärtigen teiiweisen Verzö-
gerungen sein mögen. Wir sind in unse¡er Kraft der unabhängigen Tat

'nbezwinglich 
und könnten unter keinen umständen zustimmen. in einer
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Welt die von Ränken und Gewalt regiert wird, zu leben. Wir glauben,
da8 unser eigenes Verlangen nadr einer neuen Weltordnung, in weldrer
Verrrunft, Gerechtigkeit und das allgemeine Interesse der Menscihheit
regiert, das Verlangen der aufgeklärten Mensihen überall ist. Ohne diese
neue Weltordnung wird die rÀ¡elt ohne Frieden sein.

Wilsons vier Punkte vom 4. Juli 1918
Aus einer Anspraihe zu Mount Vernon vom 4. ]uli 1918

Nadr: W. Wilsons Memoiren und Dokumente, Bcl. III, Die Dokumente, S.43 f.

L Die Vernichtung jeder willkürlichen Macht, gleidrgültig wo, die geson-
dert, insgeheim und nach ihrer eigenen Wahl den Frieden der'Welt zu
stören vermag; oder, falls sie jetzt nicht verniihtet werden kann, wenig-
stens ihre Niederdrüikung zu tatsädilidrer Ohnmadrt.
II. Die Erledigung jeder Frage, ob sie sidr auf Gebiete, auf Souveränität,
auf wirtsdraftlidre Vereinbarungen oder auf politisdre Beziehungen er-
streikt, auf Grund der freien Annahme jener Vereinbarung durdr das
unmittelbar davon betroffene Volk und nicht auf G¡und des materiellen
Interesses oder des Vorteils irgendeiner anderen Nation oder eines anderen
Volkes, das eine abweidlende Vereinbarung zugunsten seines eigenen äuße-
ren Einflusses oder seiner Herrsdraft wünsdren mag.
III. Die Zustimmung aller Nationen, daß sie sich in ihrem Verhalten zuein-
ander durch die nämlidren Prinzipien der Ehrfurdrt und der Adrtung vor
dem gerneinen Gesetz einer zivilisierten Geseilschaft leiten lassen, das die
einzelnen Bürger sämtlicher modernen Staaten in ihren Beziehungen zu-
einander regiert; damit alle Verspreihungen und Verträge als unverletz-
lidr beadrtet werden mögen, sollen keinerlei private Komplotte oder Ver-
scJrwörungen ausgeklügelt werden, keine selbstischen Kränkungen ungestraft
andere quälen, und ein gemeinsames Vertrauen soll sidr auf der edlen
Grundlage einer gemeinsamen Aihtung vor dem Redrte aufbauen,
IV. Die Erridrtung einer Friedensorganisation, die es zur Gewißheit machen
soll, daß die vereinte Madrt freier Nationen jeden Angriff auf das Recht
abwehren und dazu beitragen wird, Frieden und Gerechtigkeit größere
Siùerheit zu verleihen durch Sdraffung eines endgültigen Tribunals der
Offentliihkeit, dem sich alle unterwerfen müssen und durdr dessen Ver-
mittlung jeder internationale Vergleich seine Sanktion erhält, der nidrt
durch friedliche Übereinkunft der unmittelbar betroffenen Völker erreidlt
werden kann. Diese großen Ziele lassen sicih in einem einzigen Satze zu-
sammenfassen. Was wir sudren, ist die Herrsdraft des Rechts, gegründet
auf die Zustimmung der Regierten und getragen von der organisierten
Meinung der Menschheit.

l)
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Der Notenwechsel mit Präsident'Wilson über den'Waffenstillstand

Nach: Vorgesdrichte des Waffenstillstandes. Amtlidre Urkmden usw. Berlin 1919

Die erste deutsdre Note an Präsident Wilson vom 3. Oktober 1918

Die deutsdre Regierung ersuiht den Präsidenten der Vereinigten Staaten
von Amerika, die Herstellung des Friedens in die Hand zu nehmen, alle
kriesfiihrenden Staate.n von diesem Ersu&en in Kenntnis zv setzel¡. und sie
zur Entsendung von Bevollmädrtigten zweiks anbahnung von Verhand-
lungen einzuladen. Sie nirnmt das von dern Präsidenten der Vereinigten
Staaten von Amerika in der Kongreßbotsdraft vom 8. Januar 1918 und in
seinen späteren Kundgebungen, namentlich der Rede var.r' 27. September,

aufgestellte Programm als Grundlage für die Friedensverhandlungen an.

Um weiteres Blutvergießen zu vermeiden, ersudrt die deutsdre Regierung
den sofortigen Absdrluß eines \Maffenstillstandes zu Lande, zu \Masser

und in der Luft herbeizuführen.
gez. M ax, P rinz a on Baden, Reídtskanzler

Wilsons erste Antwort
Staatsdepartement, 8. Oktober 1918.

Mein Herr! Ich habe die Ehre, im Namen des Präsidenten den Empfang
Ihrer Note vom 6. OktoJrer zu bestätigen, die die Mitteilung de¡ deutschen
Regierung an den Präsidenten einschloß, und idr bin von dem Präsidenten
beauftragt, Sie zu bitten, dem deutsdren Reidrskanzler folgende lVlittei-
lung zu madren:
Ehe er auf das Ansuchen der Kaiserlidr Deutsdren Regierung antwortet
und damit die Antwort so ridrtig und gradsinnig erteilt wird, wie die wich-
tigen Interessen, die darin eingesdrlossen sind, es erfordern, hält der Prä-
sident der Vereinigten Staaten es für notwendig, sich des genauen Sinnes
der Note des Reidrskanzlers zu versiihern.
IVfeint der Herr Reidrskanzler, daß die Kaiserlidr Deutsdre Regierung die
Bedingungen, die vom Präsidenten in seiner Botschaft an den Kongreß der
Vereinigten Staaten vom B. ]anuar und in den folgenden Botsihaften nie-
dergelegt worden sind, annimmt und daß ihr Zwed< beim Eintritt in die
Diskussion nur der sein würde, sich über die praktisdren Einzelheiten ihrer
Anwendung zu verständigen i
Der Präsident der Vereínigten Staaten fühlt sich verpflichtet, zu dem Vor-
sdrlage eines Waffenstillstandes zu erklären, daß er sich nicht beredrtigt
fühlen würde, den Regierungen, mit denen die Vereinigten Staaten gegen

die Mittelmächte verbunden sind, einen \Maffenstillstand vorzuschlagen, so-

lange die Heere dieser Mächte auf ihrem Boden stehen, Der gute Glaube
jeder Diskr,rssion wrrrele a.nrlererseifs von der Zustimmtrng der Mittelmädrte
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abhängen, sofort die Truppen überall aus den besetzten Gebieten-zurück-
zuziehen.
Der Präsident glaubt auch zu der Frage bereihtigt zu sein, ob der Kanzler
nur für diejenigen Gewalten des Reidres spridrt, die bisher den Krieg ge-

führt haben. Er hält die Antwort auf diese Frage von jedem Standpunkt
aus für außerordentlich widrtig.
Empfangen Sie, mein Herr, die ernelrte Versicherung meiner Hochschät-
zltlìg,

gez. Robert La.nsíng

Deutsdrlands zweite Note
Berlin, den 12. Oktober 1918.

In Beantwortung der Fragen des Präsidenten der Vereinigten Staaten von
Amerika erklärt die deutsdre Regierung:
Die deutsdre Regierung hat die Sätze angenommen, die Präsident Wilson
in seiner Ansprache vom 8. ]anuar l-918 und in seinen späteren Ansprachen
als Grundlage eines dauernden Redrtsfriedens niedergelegt hat. Der Zwecì<

der einzuleitenden Bespredrungen rväre also ledigliih der, sidr über die
praktischen Einzelheiten ihrer Anwendung zu verständigen.
Die deutsdre Regierung nimmt an, daß auch die Regierungen der mit den
Vereinigten Staaten verbundenen Mächte sidr auf den Boden der Kund-
gebung des Präsidenten Wilson stellen.
Die deutsdre Regierung erklärt sich im Einverständnis mit der öster-

reidrisch-un¡¡ariscjhen Re gierung bereit, zur Herbeiführung eines Waffen-
stillstandes dern Räurnungsvorscìrlage des Präsidenten zu entsprechen. Sie

stellt dem Präsidenten anheim, den Zusammentritt einer gemisdrten Kom-
mission zu veranlassen, der es obliegen würde, die zur Räumung erfor-
derlichen Vereinbarungen zu treffen.
Die jetzige deutsdre Regierung, die die Verantwortung für den Friedens-
schritt trägt, ist gebildet durdr Verhandlungen und in Übereinstimmung
mit der großen Mehrheit des Reidrstags. In jeder seiner Handlungen, ge-

stützt auf den Willen dieser Mehrheit, spridrt der Reichskanzler im Namen
der deutschen Regierung und des deutschen Volkes.

gez, Solf , Staatssekretär des Auswärtigen Amtes

\Milsons zweite Note
Staatsdepartement, 14. Oktober

Mein Herr! In Beantwortung der Mitteilung der deutschen Regierung vom
12. Oktober, welche Sie mir heute übergeben haben, habe idr die Ehre, Sie

um Übermittlung folgender .A.ntwort zu ersuchen.
Die uneingesdrränkte Ànnahrne der von dem Präsidenten der Vereinigten
Staaten in seiner Anspradre vom 8. Januar 1918 und in seinen folgenden

.l
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Botschaften niedergelegten lledingungen von seiten der jetzigen deutsdren
Regierung und einer großen Mehrheit des deutschen Reichstages beredr-
tigen den Präsidenten, eine offene und direkte Erklärung seines Entsihlus-
ses hinsichtlich der Mitteilungen der deutschen Regierung vom 5. Oktobe¡
und 12. Oktober 1918 abzugeben.
Bs r:nuß Klalheit darüber bestehen, daß die Durchführung der Räumung
und die Bedingungen eines Waffenstillstandes Angelegenheiten sind, welche
dem U¡teile und dem Rate der militä.rischen Berater der Vereinigten Staaten
und der aliiierten Regierungen überlassen werden müssen, und der Präsi-
clent fühlt siih verpfliihtet zu erklären, daß keine Regelung von der Regie-
rung der Vereinigten Staaten angenommen werden kann, die nidrt völlig
befriedigende Sicherheiten und Bürgsihaften für die Fortdauer der gegen-
wärtigen militärischen Überiegenheit der Armeen der Vereinigten Staa-
ten und der Alliierten an der Front schaffen. Er hat das Vertrauen daß er
als sidrer annehmen kann, daß dies auch das Urteil und die Entsdreidung
der alliierten Regierungen sein wird.
Der Präsident hält es auch für seine Pflicht, hinzuzufügen, daß weder die
Regierung der Vereinigten Staaten nodr er dessen ganz sicher ist, daß die
Regierungen, mit denen die Vereinigten Staaten als Kriegführende assozi-
iert sind, einwilligen werden, einen Waffenstillstand in Erwägung zts" zie-
hen, solange die Streitkräfte Deutsihlands fortfahren, die ungesetzlidren
und unmensdrlichen Praktiken durdrzuführen, bei denen sie noch ver-
harren.
Zu derselben Zeit, wo die deutsche Regierung an die Regierung der Ver-
einigten Staaten mit Friedensvorsihlägen herantritt, sind ihre U-Boote
damit besdräftigt, auf cler See Passagierschiffe zu versenken, und nicht nur
die Schiffe, sonde¡n auch die Boote, in denen ihre Passagiere und Besatzun-
gen versudren, sich in Sicherheit zu bringen. Die deutschen Armeen schlagen
bei ihrem jetzigen erzwungenen Rüd<zug aus Flandern und Frankreidr
einen Weg mutwilligel Zerstörung ein, der immer als direkte Verletzung
cler Regeln und Gebräudre der zivilisierten Kriegführung betradrtet
wurde. Die Städte und Dörfer, wenn sie nidrt ze¡stö¡t sind, sind von al-
lem, was sie enthalten, oft sogar ihrer Bewohner, beraubt. Es kann nidht er-
wartet werden, daß die gegen Deutsdrland assoziierten Nationen einem
Waffenstillstand zustimmen werden, solange die unrnensdrlid-ren Handlun-
-^- 

Dì"...-l^--------- --,-l \r^-----i:-,----^- Í^-t--^^^L-L ---^-l^- ^..f J:^ -:^ *:¡
óç¡r, r rutrutrutré€Ir ul¡u vgrwuùtur¡ëictr rurtËtsur¿L wcruÞrr, 4ur urE ùtç rrilr
Recht mit Sihrecken und empörtem He¡zen hinblicken.
Es ist auch notwendig, darnit keine Möglichkeit eines Mißverständnisses
entstehen kann, daß der Präsident mit großem Nadrdruck die Aufmerk-
samkeit der Regierung Deutschlands auf die Fassung und die klare Absicjht
einer der Friedensbedingungen ienkt, weldre die deutsdre Regierung jetzt
anqenommen hat. Sie ist enthalten in der Botsdraft des Präsidenten, die er
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am 4. Juli d. J. in Mount Vernon gehalten hat. Sie lautet wie folgt:
,,Vernichtung jeder militärisdren Madrt überall, welche es in Händen hat,
allein, geheim und auf eigene Willensbestimmung den \Meltfrieden zu stö-
ren, oder, falls diese Madrt gegenrvärtig nicht vernichtet werden kann, we-
nigstens ihre He¡abminderung bis zu¡ tatsädrlichen Ohnmadrt," Und die
Madrt, welche bis jetzt das Sihicksal der deutsihen Nation bestimmt hat, ist
eine von denjenigen, welche der Präsident in dieser Rede im Auge hat. Die
deutsche Nation hat die \Mahl, dies zu ändern. Die eben erwähnten Worte
des Präsidenten bilden natürlidr eine Bedingung, die vor dem Frieden er-
füllt werden muß, wenn der F¡iede durch das Vorgehen des deutsdren
Volkes selbst kommen soll. Der Präsident halt sich für verpflidrteT., nr eþ
klären, daß die ganze Durdrfühmng des Friedens seiner Ansiciht nach von
der Bestimmtheit und dem befriedigenden Charakter der Bürgsdraften ab-
hängen wird, welihe in dieser grundiegenden Frage gegeben werden l<ön-

nen. Es ist unumgänglich, daß die gegen Deutsdrland assoziierten Regierun-
gen unzweideutig wissen, mit wem sie verhandeln. Der Präsident wird eine
besondere Antwort an die k. u. k. Regierung von Osterreictr-Ungarn ab-
senden.
Empfangen Sie, mein Herr, die erneute Versidrerung meiner Hoclsdret-
zLlfrg.

Robert Lansíng

Die clritte cleutsche Note

I)ie deutsche Regierung ist bei der Annahme des Vorsdrlages zur Räurnung
der Ì:esetzten Gebiete davon ausgegangen, daß das Verfahren bei diese¡
Räumung und die Bedingungen des Waffenstillstandes der Beurteilung
militärischer Ratgeber zu äberlassen sei, und daß das gegenwärtige Kräfte-
verhältnis an den Fronten den Abmadrungen zugrunde zu legen ist, die es

sichern und verbürgen. Die deutsdre Regierung gibt dem Präsidenten an-
heim, zur Regelung der Einzelheiten eine Gelegenheit zu schaffen. Sie ver-
traut darauf, daß de¡ Präsident der Vereinigten Staaten keine Forderungen
gut heißen wird, die mit der Ehre des deutsdren Volkes und mit der An-
bahnung eines Friedens der Geredrtigkeit unvereinbar sein würden.
Die deutsdre Regierung legt Verwahrung ein gegen den Vorwurf ungesetz-
licher und unmenschlicrher Handlungen, der gegen die deutscjhen Land- und
Seestreitkräfte und damit gegen das deutsche Volk erhoben wird.
Zerstörungen werden zur Deckung eines Rückzuges immer nötig sein und
sind insoweit völke¡rechtlidr gestattet. Die deutsdren Truppen haben die
strengste \Meisung, clas Privateigentum zu schonen und für die Bevölke-
rung nach K¡äften zu sorgen. Wo trotzdem Aussdrreitungen vorkommen,
werden die Sihuldigen bestraft.

I
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Die deutsche Regierung bestreitet audr, daß die deutsdle Marine bei Ver-
senkung von Sihiffen Rettungsboote nebst ihren fnsassen absidrtlidr ver-
nidrtet habe.
Die deutsdre Regierung sdrlägt vor, in allen diesen Punkten den Sadrver-
halt durch neutrale Kommissionen aufklären zu lassen.
Um alles zu verhüten, wâs das Friedenswerk ersdrweren könnte, sind auf
Veranlassung der deutsihen Regierung an sämtiidte Unte¡seebootskomman-
danten Befehle ergangen, die eine Torpedierung von Passagierschiffen aus-
schließen, rvor,:ei jedoih aus technisihen Grtinden eine Gewähr nidrt dafür
übernommen werden kann, daß dieser Befehl jedes auf See beffndliihe
Unterseeboot vor seiner Rückkehr erreidrt.
Als grundlegende Bedingung für den Frieden bezeichnet der Präsident die
Beseitigung jeder auf Willkür beruhenden Macht, die für sich, unkontrol-
liert und aus eigenem Empfinden den F¡ieden de¡ Welt stören kann, Darauf
antwortet die deutsdre Regierung: Im deutschen Reiih stand der Volksver-
tretung ein Einfluß auf die Bildung der Regierung bisher nidrt zu. Die
Verfassung sah bei der Entscheidung ùber Krieg und Frieclen eine Mitwir-
kung der Volksvertretung nicht vor. fn diesen Verhältnissen ist ein grund-
legender Wandel eingetreten, Die neue Regierung ist in völliger überein-
stimmung mit den Wünsdren der aus dem gleidren, allgemeinen, geheimen
und direkten \Mahlredrt hervorgegangenen Volksvertretung gebilctet. Die
Führer der großen Parteien des Reichstages gehören zu ihren Mitgliedern.
Auih lcänfUg kann keine Regierung ihr Amt antreten ode¡ weiterführen
ohne das Vertlauen der Mehrheit des Reidrstages zu besitzen. Die Verant-
woûung des Reidrskanzlers gegenüber der Volksvertretung wird gesetzliih
ausgebaut und sidrergestellt. Die erste Tat der neuen Regierung ist gewe-
sen, dem Reiihstag ein Gesetz vorzulegen, durdr das die Verfassung des
Reidres dahin geändert wird, daß zur Entsdreidung über Krieg und F¡ieden
die Zustirnmung der Volksvertretung erforderlidr ist.
Die Gewähr für die Dauer des neuen Systems ruht aber nidrt nur in den
gesetzlidìen Bürgsdraften, sondern audì in dem unerschütterlichen Willen
des deutscrhen Volkes, das in seiner großen Mehrheit hinter diesen Reformen
steht und deren energische Fortführung fordert.
Die Frage des Präsidenten, mit wem er und die gegen Deutsdrland ver-
bündeten Regierungen es zu tun haben, wird somit klar und unzweideutig
rjahin bcantwortet. rlaß das Friedens- und Waffenstiìlsfandsanse.hôt ârrs-

geht von einer Regierung, die, frei von jedem willkürlidren und unverant-
wortlichem trinfluß getragen wird von der Zustimmung der ütrerwältigen-
den Mehrheit des deutschen Volkes.
Berlin, den 2û. Oktober i9i8 gez. Soii
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Die dritte Note Wilsons, vom 23. Oktober I9I8

Nadrdem der Präsident der Vereinigten Stâaten die feierliche und deut-
lidre Erklärung der deutschen Regierung erhalten hat, daß sie rüd<sichtslos

die Vorbedingungen für den Frieden, welcjhe er in seiner Botschaft vom
8. Januar 1918 an den Kongreß der Vereinigten Staaten niedergelegt hat,

sowie die Grundsätze einer Friedensregelung, welche in seinen folgenden

Botsdraften, und namentlidr in der vom 27. September verkündet wurden,
annimmt, und daß sie wünscht, über die einzuleitenden Sdrritte und deren

Anwendungen Bespredrungen zu eröfinen, und daß dieser 'Wunscih und
dieses Ziel nidrt seitens derjenigen ausgesprodren wurde, die bisher Deutsdr-
lands Politik diktierten und im Namen Deutsdrlands den gegenwärtigen

Krieg führten, sondem seitens eines Ministeriums, das für die Mehrheit
des deutschen Volkes spricht, und nadrdem weiter der Präsident gleidrfalls

das weitere Verspredren der deutschen Regierung erhalten hat, daß die Ge-

setze der Menscålidrkeit und der zivilisierten Welt sowohl zu \Masser wie
zu Lande durdr die deutsdren Seestreitkräfte werden beadrtet werden,

empffndet der Präsident, daß er sidr nicht mehr weigern könne, den Re-

gierungen, mit denen die Vereinigten Staaten verbündet sind, mit der

Frage eines Waffenstillstandes näher zu treten.

Er häIt es aber für seine Pflidrt, neuerdings zu erklären, daß der einzige

Waffenstillstand, den ihnen zur Erwägung vorzusdrlagen er sich für be-

redrtigt erachten würde, ein soliher tväre, der die Vereinigten Staaten und
die mit ihnen assoziierten Mädrte in einer Lage lassen würde, in der sie

jeder Abmachung, welche getroffen werden müßte, genügend Kraft beizu-
setzen vermögen, um eine Wiederaufnahme der Feindseligkeiten seitens

Deutsdrlands unmöglich zu madren.

Der Präsident hat infolgedessen seine Korrespondenz mit den gegenwär-

tigen deutsdren Behörden den Regierungen, mit denen die Regierung der
Vereinigten Staaten als kriegsführende Macht assoziiert ist, mit dem Vor-
schlag übermittelt, falls diese Regierungen geneigt sind, den Frieden zu
den angebotenen Bedingungen und Grundsätzen herbeizuführen, ihre mili-
tärischen Ratgeber und die der Vereinigten Staâten einzuladen, den gegen

Deutsdrl¿nd assoziierten Regierungen die notwendigen Bedingungen für ei-
nen Waffenstillstand zu unterbreiten, der die fnteressen der betreffenden
Völker wahren und das unbesduänkte Recht der assoziierten Regierungen
zur Siiherung der Einzelheiten des Friedens gewährleisten würde, mit denen
die deutsche Regierung sich einverstanden erklärt hat, vorausgesetzt, daß
sie einen \Maffenstillstand für möglich halten. Die Annahme dieser \Maf-
fenstillstandsbedingungen durch Deutsdrland wird den besten konkreten

Beweis dafür bringen, daß es die Bedingungen und Grundsätze des Friedens

annimmt, aus denen die ganze Aktion ersprießt.

11
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Der Präsident fühlt, daß er nicht aufridrtig wäre, wenn er niclrt, und zwar
in möglichst klarer Forrn, betonen würde, warum außerordentlidre Sidre-
rungen verlangt we¡den müssen, So bedeutungsvoll und wichtig die Ver-
fassungsänderungen zu sein scåeinen, von denen der cleutsihe Staatssek¡etär
des Äußern in seiner Note vom 20. Oktober spridrt, so geht daraus doch
nicht hervor, daß die Grundsätze einer dem deutsdren Volke verantwort-
lidren Regierung jetzt bereits vollständig angenommen sind, ode¡ daß eine
Riirøc¡hq{t lrnc+ph¡ ^.1-'. -'-"^..- .',i..1 À^-i+ l;^ q.,.+^-x-J^*,,--..-J li^vJ¡!u¡(¡a¡¡us¡ ur¡¡i urfu u(ç
Durchführung cler Mal3regeln, über die jetzt teilweise eine Einigkeit er-
zielt worden ist, dauernd sein werden. Außerdern tritt nidrt gerade in Br-
sdreinung, ob der Kern der gegenwärtigen Frage getroffen ist" Bs ist mög-
lich, daß künftige Kriege jetzt unter. Kontrolle gestellt worden sind. Aber
der gegenwärtige Krieg wa¡ es nicht. Und um den gegenwärtigen Krieg
handelt es sich. Bs ist klar, daß das deutsdre Volk kein Mittel besitzt, um
zu befehlen, daß sich die deutschen Militärbehörden dem Volkswillen
unterordnen, daß die Macht des Königs von Preußen, dle Potitik des
Reiches unte¡ seiner Kontrolle zu halten, nodr unzerstörbar ist, daß die
entsdreidende Initiative noch immer bei denen liegt, die bis ¡etzt die Herr-
scher in Deutschla-nd, warer.
In dern Gefühl, daß der ganze Weltfrieden jetzt davon abhängt, daß klar
gesproihen und aufriihtig klar gehandelt rverde, betrachtet es der Präsident
als seinePflicht, ohne irgendeinenv. ersuch zu madren,Worte, die als schroff
gelten könnten, zu mildern, auszusprechen, daß die Völker der Welt kein
Vertrauen zu denWorten derjenigen hegen und hegen können, diobis jetzt
die deutsdre Politik beherrschten, und ebenfalls zu betonen, daß beim
Friedensschluß und beim Versuche, die endlosen Leiden und Ungeredl-
tigkeiten des Krieges ungeschehen zu madren, die Regierung der Vereinig-
ten Staaten mit keinem anderen als mit denVe¡tretern des deutschenVolkes
verhandein kann, weldre bessere Siche¡heiten für eine wahre verfassungs-
mäßige Haltung bieten, als die bisherigen Beherrscher Deutsdrlands.
Wenn mit den rnilitärisdren Beherrsdrern und monarihisdren Autokraten
Deutsdilands jetzt verhandelt werden muß, oder wenn es wahrscheinlidr
ist, daß wir später âuch mit ihnen bei der Regelung der inte¡nationalen
Verpflichtungen des Deutsdren Reiihes zu tun haben werden, dann kann
Deutsdrland über keine Friedensbedingungen verhandeln, sondern muß
sich ergeben. Ðiese wesenilichen Dinge können nidrt unausgesproCnen
bleiben.
Genehmigen Sie den Ausdruck meiner besoncleren Hodradrtung.

gez. Lansing.
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Die vierte deutsche Note, vom 27. Oktober lglg
Die deutsche Regierung hat von der Antwort des präsidenten der verei-
nigten staaten Kenntnis genommen. Der prâsident kennt die tiefgreifenden
wandlungen, die sich in dem deutsdren verfassungsleben vonzogen haben
und vollziehen. Die Friedensverhandlungen werden von einer volksre-
gierung geführt, in deren Händen die entscheidenden Madrtbefugnisse tat-
sädìlich und verfassungsmäßig ruhen. Ihr sind auch die militärischen Ge-
walten unterstellt. Die deutsihe Regierung sieht nunrnehr den vorsdrlägen
für einen \Maffenstillstand entgegen, der einen Frieden der Gerechtigkeit
einleitet, wie ihn der Präsident in seinen Kundgebungen gekennzichnet hat.

gez. SoIf.

\Milsons vierte Note, vom 5. November lglS
In meiner Note vom 23. Oktober 1gl8 habe ich Ihnen mitgeteilt, daß
der Präsident seinen Notenwedrsel den mit den vereinigten staaten ver-
bundenen Regierungen übermittelt,hat mit dem Anheimstellen, falls diese
Regierungen geneigt sind, den Frieden zu den angegebenen Bedingungen
und Grundsätzen herbeizuführen, ihre militärischen Ratgeber und die der
Vereinigten Staaten zu ersuihen, den gegen Deutschlancl verbundenen Re-
gierungen die nötigen Bedingungen eines Waffenstillstandes zu unterbrei-
ten, der die Interessen der beteiligten Völker in vollem Maße wahrt uncl
den verbundenen Regierungen die unbesdrränkte Macht sidrert, die Einzel-
heiten des von der deutsdren Regierung angenommenen Friedens zu ge-
währleisten und zu erzwingen, wofe¡n sie einen solchen Waffenstillstand
vom militärischen Standpunkt für möglicli halten.
Der P¡äsident hat jetzt ein Memorandum der ailiierten Regierungen mit
Bemerkungen über diesen Notenwechsel erhalten, das folgendermaßen
lautet:
,,Die alliierten Regierungen haben den Notenweihsel zwisihen dem präsi-
clenten der Vereinigten Staaten und der deutsdren Regierung sorgfältig in
Erwägung gezogen. lVlit den folgenden Einsdrränkungen erklären sie ihre
Bereitsdraft zum Friedensschlusse mit der deutsdren Regierung auf Grund
der F¡iedensbedingungen, die in der Ansprache des Präsidenten an den
Kongreß vom B. Januar 19lB sowie der Grundsätze, die in seinen späteren
Ansprachen niedergelegt sind. Sie müssen jedodr darauf hinweisen, daß der
gewöhnliih sogenannte Begrifi der Freiheit der Meere verschiedene Aus-
legungen zuläßt, von denen sie einige nidrt annehmen können, Sie müssen
sich deshalb über diesen Gegenstancl bei Eintritt in die Friedenskonferenz
volle Freiheit vorbehalten.
Ferner hat der Präsident in den in seiner Ansprache an den Kongreß vom
8.'lanuar 1918 niedergelegten Friedensbedingungen erklärt, daß die besetz-
ten Gebiete nicht nur geräumt, sondern audr wiederhergestellt werden

13
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müßten. Die alliierten Regierungen sind der Ansieht, daß über den Sinn

dieser Bedingungen kein Zweifel bestehen darf. Sie verstehen darunter,

daß Deutscihland für allen durch seine Angriffe zu \Masser und zu Lande

und in der Luft der Zivilbevöikerung der Alliierten und ihrem Eigentum
zugefügten Schaden Ersatz leisten soll."
Der Präsident hat midr mit der Mitteilung beauftragt, daß er mit der im
letzten Teil des Memorandums enthaltenen Auslegung einverstanden ist.

Der Präsident hat mich ferner beatftragt, Sie zrr ersuehen, der deutsdren

Regierung mitzuteilen, daß iViarschail Foch von der Regierung der Verei-

nigten Staaten und den alliierten Regierungen ermächtigt worden ist, ge-

hörig beglaubigte Vertreter der deutschen Regierung zu empfangen und
sie von den Waffenstillstandsbedingungen in Kenntnis at selzen.

gez. Robert Lansing.

Anmerkungen

l4
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Vertrag über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand
zwisihen der Voìksrepublik Albanien, der Volksrepublik Bulgarien, der
Ungarisdren Volksrepublik, der Deutscihen Demokratisdren Republik, der
Volksrepublik Polen, der Rumänisdeen Volksrepublik, der Union der
Sozialistisdren Sowjetrepubliken und der Tsdredroslowakisdren Republik

(\Marschauer Pakt)

(14. 5. 1955)

Nach: United Nations Treaty Series, Vol. 219.

Die Vertragschließenden Seiten
haben bescihlossen,

Unter erneuter Bekundung ihres Strebens nach Sdraffung eines auf der
Teilnahme aller europäisdren Staaten, unabhängig von ihrer gesellsdraft-
Iichen und staatlidren Ordnung, beruhenden Systems der kollektiven Si-
cherheit in Europa, das es ermöglichen würde, ihre Anstrengungen im
Interesse der Sidrerung des Friedens in Europa zu vereinigen,
Unter gleidrzeitiger Berücksichtigung der Lage, die in Europa durdr die
Ratiffzierung der Pariser Verträge entstanden ist, weldre die Bildung
neuer militärisdrer Gruppierungen in Gestalt der,,\Mesteuropäischen Union"
unter Teilnahme eines remilitarisierten Westdeutsdrlands und dessen Ein-
beziehung in den Nordatlantikbloik vorsehen, wodurch sich die Gefahr
eines neuen Krieges erhöht und eine Bedrohung der nationalen Sidrerheit
der friedliebenden Staaten entsteht,
In der Überzeugung, daß unter diesen Bedingungen die friedliebenden
Staaten Europas zur Gewährleistung ihrer Siiherheit und im trnteresse

der Aufredrterhaltung des Friedens in Europa notwendige l\4aßnahmen
ergreifen müssen,
Geleitet von den Zielen und Gmndsätzen der Satzung der Organisation
c{er Vereinten Nationen,
Im Interesse der rveiteren Festigung und Entwiclclung der Freundsdraft,
der Zusammenarbeit und des gegenseitigen Beistandes in Übereinstimmung
mit den Grundsätzen der Achtung der Unabhängigkeit und der Sou-
verânität der Staaten, sowie der Nidrteinmisdrung in ihre inneren An-
gelegenheiten,
Diesen Vertrag über Freundsdraft, Zusammenarbeit und gegenseitigen
Beistand abzuschließen, und ih¡e Bevollmächtigten ernannt :

das Präsidium der Volksversammlung der Volksrepublik Albanien - Meh-
met Schehu, Vorsitzenden des Ministerrates der Volksrepublik Albanien,
das Präsidium der Volksversammlung der Volksrepublik Bulgarien -
\Mylko Tscherv,'enkoff, Vorsitzenden des Ministerrates der Volksrepublik
Bulgarien,
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das Präsidium der Ungarisdren Volksrepublik - András Hegedüs, Vor.
sitzenden des Minister¡ates der Ungarisdren Volksrepublik,
der Präsident der Deutsdren Demokratisdren Republik - Otto G¡ote-
wohl, Ministerpräsident der Deutsdren Demokratisihen Republik,
der Staatsrat der Volksrepublik Polen - Jósef Cyrankiewicz, Vor-
sitzenden des Minister¡ates der Volksrepublik Polen,
das Präsidium c{er Großen Nationalversammlung der Rumänisdren Volks-
-^-,,LIiI- ^L^^--L^ ^L^^--Li-- 

n-i r¡- ,-i1-- -l - r r r. . , , riul]uw¡rN 
- 

u¡rçut¡í¡¡c 9rrcuI¡4rrtu-uç1, vu(sttztiluetr ues lvt[¡tslt.r(algs uer
Ru¡nänischen Volksrepublik,
das Präsidium des Obersten Sowjets der Union der Sozialistisdren So-
wjetrepubliken - Nikolai Alexandrowitsch tsulganin, Vorsitzenden des
Minister¡ates der Union der Soziaiistisdren Sowjetrepubliken,
der Präsident der Tsdreihoslowakischen Republik - Viliam Siroky, Mi
nisterpräsident der Tschechoslowakischen Republik,
die ihre in gehöriger Form und in Ordnung befundenen Vollmadrten
vorlegten und über folgendes übereinkamen:

Art. 7 Die Vertragschiießenclen Seiten verpflichten sidr in übereinstim-
mung mit der Satzung der Organisation der Vereinten Nationen, sich
in ihren internationalen Beziehungen der Drohung rnit Gewalt oder ihrer
Anwendung zu enthalten und ihre internationalen Streitfragen mit fried-
iidren Mitteln so zu lösen, dalj der Weitfrieden und die Sidre¡heit nidrt
gefährdet werden.

Art. 2 Die Vertragschließenden Seiten erkiären ihre Bereitschaft, sidr im
Geiste aufrichtiger Zusammena¡heit an alien internationalen Handlungen
zu beteiligen, deren Ziel die Gewährleistung des Weltfriederrs und der
Sicherheit ist, und \¡/erden alle ihre Kräfte für die Verwirkliihung dieser
Ziele einsetzen.
Hierbei werden sidl die Vertragsdrließenden Seiten clafür einsetzen, in
Vereinbarung mit anderen Stâaten, die eine diesbezüglidre Zusammenar-
beit wünsdren, wirksame Maßnahmen zur allgemeinen Abrüstung und zum
Velbot von Atom-, \Masserstoff- und anderen Massenvernichtungswallen
zu ergreifen.

Arr. 3 Die Vertragsdrließenden Seiten werden sich in allen wiihtigen inter-
nationalen Fragen, die ihre gemeinsamen Interessen berühren, beraten und
sich dabei von den interessen der Festigung des Weltfriedens und der'

Siche¡heit leiten lassen.
Sie werden sicrh im Interesse der Gewährleistung der gemeinsamen Ver-
teidigung und der Brhaltung des Friedens und der Sidrerheit unte¡ein-
ander unverzügliù jedes Mal beraten, wenn naih Meinung einer der
Seiten die Gefahr eines bewafineten Überfalls auf einen oder mehrere
Teilnehrnerstaaten des Vertrases entsteht.
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Art. 4 kn Fall eines bewafineten übe¡falles in Europa auf einen oder meh-
rere Teilnehmerstaaten des Vertrages seitens irgendeines oder einer Gruppe
von Staaten wird jeder Teilnehmerstaat des Vertrages in Verwirklichung
des Rechtes auf individuelle oder kollektive Selbstverteidigung in über-
einstimmung mit Artikel 5l der Satzung der Organisation der Vereinten
Nationen dem Staat oder den Staaten, die einem soldten überfall ausge-
setzt sind, sofortigen Beistand individuell und in Vereinbarung mit den
anderen Teilnehrnerstaaten des Vertrages mit allen Mitteln, die ihnen
erforderlidl ersdreinen, einschließlich der Anwendung von militäri\scher
Gewalt erweisen. Die Teilnehmerstaaten des Vertrages werden sidr un-
verzüglich über gemeinsame Maßnahmen beraten, die zum Zwecke de¡
Wiederherstellung und Aufrechterhaltung des Weltfriedens und der Si-
drerheit zu ergreifen sind.
Von den Maßnahmen, die auf Grund dieses Artikels ergrifien wurden,
wird dem Siiherheitsrat entsprechend den Bestimmungen der Satzung der
Organisation der Vereinten Nationen Mitteilung gemaiht. Diese Maß-
nahmen werden eingestellt, sobald der Sicherheitsrat die Maßnahmen er-
greift, die zur Wiederherstellung und E¡haltung des Weltfriedens und
der Sidrerheit erforderlidr sind.

Art. 5 Die Vertragsc}ließenden Seiten kamen übe¡ein, ein Vereintes Kom-
mando derjenigen ihrer Streitkräfte'zu sihaffen, die nadr Vereinbarung zwi-
sihen den Seiten diesem auf Grund gemeinsam festgelegter Grundsätze
handelnden Kommando zur Verfügung gestellt werden. Sie werden audr
andere ve¡einbarte Maßnahrnen ergreifen, die zur Stärkung ih¡er \Mehr-
fähigkeit notwendig sind, um die f¡iedliche Arbeit ihrer Völker zu besdrüt-
zen, die Unantastbarkeit ihrer Grenzen und Territo¡ien zu garantieren und
den Sdrutz gegen eine mögliche Aggression zu gewährleisten.

Art. 6 Zur Durchführung der in diesem Vertrag vorgesehenen Beratungen
zwischen den Teilnehmerstâ,aten des Vertrages und zur Erörterung von Fra-
gen, die im Zusammenhang mit der Verwirklidrung dieses Vertrages
entstehen, wird ein Politischer Beratender Ausschuß gebildet, in den jeder
Teilnehmerstaat des Vertrages ein Regierungsmitglied oder einen anderen
besonders ernânnten Vertreter delegiert.
Der Ausschuß kann, wenn es erforderlich ist, Hiifsorgane schaffen.

Art. 7 Die Vertragsdrließenden Seiten übernehmen die Verpfliihtung, sich
an keinen Koalitionen oder Bündnissen zu beteiiigen und keine Abkommen
abzuschließen, deren ZielseTzrng den Zielen dieses Vertrages wider-
spricht.
Die Vertragsdrließenden Seiten erklären, daß ihre Verpflichtungen aus
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bestehenden internationalen Verträgen nicht im Widersprudr zu den Be-
stimmungen dieses Vertrages stehen.

Ar*. B Die Vertragsdrließenden Seiten erklären, daß sie im Geiste der
Freundsdraft und der Zusarnmenarbeit für die Weiterentwicklung und
Festigung der wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen untereinander
in Befolgung der Grundsätze der gegenseitigen Achtung ihrer Unatrhängig-
keit und Souveränität und der Nidrteinmisùung in ihre inneren Angele-
genheiten handeln werden.

Arf. I Dieser Vertrag steht anderen Staaten zum Beitritt ofien, die, unab-
hängig von ihrer gesellschaftlidren und staatlichen Ordnung, ihre Bereit-
schaft bekunden, durdr Teilnahme an diesem Vertrag zur Vereinigung der
Anstrengungen der friedliebendenStaaten zumZwed<e der Gewährleistung
des Friedens und der Sidherheit der Völker beizutragen. Dieser Beitritt
wird mit dem Binverständnis der Teilnehmerstaaten des Vertrages, nadr
der Hinterlegung der Beitrittsurkunde bei der Regierung der Volksre-
publik Polen in Kraft treten.

Art, 70 Dieser Vertrag bedarf der Ratiffzierung. Die Ratifrkationsurkunden
werden bei der Regierung der Volksrepublik Polen hinterlegt,
Der Vertrag tritt am Tage der Hinterlegung der letzten Ratiffkations-
urkunde in Kraft. Die Regierung der Volksrepublik Polen wird die an-
deren Teilnehmerstaâten des Vertrages v<¡n cle¡ llinterlegung einer jeden

Ratiffkationsurkunde in Kenntnis setzen.

Art. 11 Dieser Vertrag bleibt 20 ]ahre in Kraft. Frir die Vertragsschließen-
den Seiten, die ein ]ahr vor Ablauf dieser Frist der Regierung der Volksre-
publik Polen keine Erklärr,rng über die Kündigung dieses Vertrages über-
geben, bleibt er weitere 10 Jahre in Kraft.
Im Falle der Sdrafiung eines Systems der koilektiven Sidrerheit in Europa
und des Absdrlusses eines diesem Ziel dienenden Gesamteu¡opäisehen Ver-
trages über kollektive Sidrerheit, den die Vertragssdrließenden Seiten

unentwegt anstreben werden, verliert dieser Vertrag am Tage des In-
krafttretens des Gesarnteuropäischen Vertrages seine Gültigkeit.
Ausgefertigt in Warsdrau am vierzehnten Mai 1955 in einem Exemplar
in deutscher, russischer, polnisdrer und tsdredrisdrer Sprache, wobei alle
Texte gleiche Gültigkeit haben. Beglaubigte Absdrriften dieses Vertrages
wird die Regierung der Volksrepublik Polen allen anderen Vertrags-
r.l 1 !.t -Itelrterllruru uutrrl3uuen.
Zur Bestätigung dessen haben die Bevoilmãihtigten diesen Vertrag unter-
schrieben und mit Siegeln versehen:
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In Vollmacht des Präsidiums derVolksversammlung der Volksrepu-
blik Albanien: M. SHEHU
In Vollmacht des Präsidiums der Volksversammlung der Volks-
republik Bulgarien: \M. TSCHER\MENKOFF
In Vollmadrt des Präsidiums der Ungarisdren Volksrepublik:

A. HEGEDÜS
In Vollmacht des Präsidenten der Deutschen Demok¡atisdren Re-
publik: O. GROTEWOHL
In Vollmacht des Staatsrates der Volksrepublik polen:

J. CYRANKTE\MICZ
In Vollmacht des Präsidiums der Großen Nationalversammlung
der Rumänisdren Volksrepublik: G. GHEORGHIU DEJ
In Vollmacht des Präsidiums des Obersten Sowjets der Union der
Sozialistischen Sowjetrepublik: N. BULGANIN
In Vollmadrt des Präsidenten der Tsdrechoslowakisihen Republik:

V. SIROKY

Der Vertreter der DDR gab bei der Unterzeidrnung am 14. 5, 1955
folgende Brklärung ab: ,,Bei de¡ Unterzeicihnung des Vertrags . , . geht
die Regierung der'DDR davon aus, daß das wiedervereinigte Ðeutsdt-
land von der Verpflichtung frei sein wird, die ein Teil Deutsihlands in
militärisch-politischen Verträgen und Al¡kommen, die vor der Wieder-
vereinigung abgesdhlossen wurden, eingegangen ist."

[Vgl. audr Teil I --¡ Warsdtauer Pakt.f
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WEIMARER VERFASSUNG 1919

Die Verfassung des Deutschen Reidts
vom 11. August 1919 (RGBI. S, 1883) mit späteren Änderungenl

Das Deutsdre Volk, einig in seinen Stämmen und von dem \Millen beseelt,
sein Reich in Freiheit und Gereihtigkeit zu erneuern und zu festigen, dem
inneren und dem äußeren Frieden zu dienen und den gesellsdraftlidren
Fortsdiritt zu fördem, hat sich diese Verfassung gegeben.

Erster Hau.ptteil
Aufbau uniL Aufgaben des Reiclæ

Erster Abschnitt, Reidr und Länder

Art. 1 [Republik, Staatsgeroalt] Das Deutsihe Reich ist eine Republik. Die
Staatsgewalt geht vom Volke aus,
Art. 2 [Reá&sgebiet] Das Reichsgebiet besteht aus den Gebieten der deut-
sdren Länder. Andere Gebiete können durch Reidrsgesetz in das Reidr auf-
genommen werden, wenn es ihre Bevölkerung kraft des Selbstbestim-
mungsredrts begehrt,
Art. 3 [Farben] Die Reichsfarben sind sdrwarz-rot-gold. Die Handelsflage
ist sdrwarz-weiß-rot mit den Reichsfarben in der oberen inneren Ed<e.
Art. 4 [VöIkerredtt] Die allgemein anerkannten Regeln des Völkerreihts
gelten als bindende Bestandteile des deutsihen Reidrsrechts.
Art. 5 [Reidzs- und, Landesangelegenheiten] Die Staatsgewalt wird in
Reidrsangelegenheiten durch die Organe des Reidrs auf Grund der Reidrs-
verfassung, in Landesangelegenheiten durch die Organe der Länder auf
Grund der Landesverfassung ausgeübt.
Art. 6 [Aussdtkel]kúe Cesetzgebungl Das Reidr hat die aussdrließliche
Gesetzgebung über:

1. die Beziehungen zum Ausland;
2. das Kolonialwesen;
3. die Staatsangehörigkeit, die Freizügigkeit, die Ein- und Auswande-

rung und die Auslieferung;
4. die Wehrverfassung;
5. das Münzwesen;
6. das Zollwesen sowie die Einheit des Zoll- und Handelsgebiets und die

Freizügigkeit des Warenverkehrs ;

7. das Post- und Telegraphen'wesen einschließlich des Fernspredrwesens.

1 In Kraft getreten am 14. 8. l9l9

1
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Art. 7 [Konkurrierend,e Cesetzgebung] Das Reich hat die Gesetzgebung
über:

l. das bürgerliche Recht;
2. das Strafredrt;
3, das gerichtlidre Verfahren einschließlidr des St¡afvollzugs sowie die

Amtshilf e zwischen Behörden ;
4. das Paßwesen und die Fremdenpolizei;
5. das Armenwesen und die Wandererfürsorge;
6. clas Presse-, Vereins- und Versammlungswesen;
7. die Bevölkerungspolitik, die Muttersdrafts-, Säuglings-, Kinder- und

Jugendfürsorge;
8. das Gesundheitswesen, das Veterinärwesen und den Sdrutz der Pflan-

zen gegeî Krankheiten und Sdrädlinge;
9. das Arbeitsredrt, die Versidrerung und den Schutz der Arbeiter und

Angestellten sowie den Arbeitsnadrweis ;
10. die Einrichtung beruflidrer Vertretungen für das Reichsgebiet;
11. die Fürsorge für die Kriegsteilnehmer und ihre Hinterbliebenen;
12. das Enteignungsredrt;
13. die Vergesellschaftung von Naturscihätzen und wirtschaftlidren Unter-

nehmungen sowie die Erzeugung, Herstellung, Verteilung und Preis-
gestaltung wirtsdraftlidrer Güter für die Gemeinwirtsdraft.

14. den Handel, das Maß- und Gewidrtswesen, die Ausgabe von Papier-
geld, das Bankwesen sowie das Börsenwesen;

15. den Verkehr mit Nahrungs- und Genußmitteln sowie mit Gegenstãn-
den des täglichen Bedarfs;

16. das Gewerbe und den Bergbau;
17. das Versicherungswesen;
18. die Seesdriffahrt, die Hochsee- und die Küstenfischerei;
19. die Eisenbahnen, die Binnensdriffahrt, den Verkehr mit Kraftfah¡zeu-

gerr zu. Lande, zu Wasser und in der Luft sowie den Bau von Land-
straßen, soweit es siih um den allgemeinen Verkehr und die Landes-
verteidigung handelt;

20. das Theater- und Lichtspielwesen.
Art. B [Gesetzgebung über Abgaben] Das Reich hat ferner die Gesetzgebung
über die Abgaben und sonstigen Einnahmen, soweit sie ganz oder teilweise
für seine Zwed<e in Anspradr genûmmen werden. Nimmt das Reidr Ab-
gaben oder sonstige Einnahmen in Ànsprudr, die bisher den Ländern zu-
standen, so hat es auf die Erhaltung der Lebensfähigkeit der Länder Rüd<-
sidrt zu nehmen.
Art. 9 [Wohlfahrtspf-l.ege, Ordnung und Sicherheít] Soweit ein Bedürfnis
für den Erlaß einheitlidrer Vorsdrriften vorhanden ist, hat das Reich die
Gesetzgebung über:
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1. die \Mohlfahrtspflege;
2. den Scihutz der öffentlichen Ordnung und Sicherheit.

Art, 70 [Rahmengesetzgebrmg] Das Reich kann im Wege der Gesetzge-
bung Grundsätze aufstellen für:

1. die Rechte und Pflichten der Religionsgesellsdraften;
2. das sdrulwesen einsdrließliih des Hochsdrulwesens und das wissen-

schaftliche Büihereiwesen;
3, das Redrt der Beamten aller öfientlichen Körpersdraften;
4. das Bodenredrt, die Bodenverteilung, das Ansiedlungs- und Heimstät-

tenwesen, die Bindung des Grundbesitzes, das Wohnungswesen und
die Bevölkerungsverteilung ;

5. das Bestattungswesen,
Art. 11 [Landesabgaben] Das Reidr kann im Wege der Gesetzgebung
Gr'¡rdsätze über die Zulässigkeit und Erhebungsart von Landesabgaben
aufstellen, soweit sie erforderlich sind, um

l. Sdrädigung der Einnahmen oder der Handelsbeziehungen des Reichs,
2. Doppelbesteuerungen,
3. übermäßige oder verkehrshindemde Belastung der Benutzung öffent-

licher Verkehrswege und Einrichtungen mit Gebühren,
4. steuerliche Benadrteiligungen eingeführter Vi/aren gegenüber den eige-

genen Erzeugnissen im Verkeh¡ zwisdten den einzelnen Ländern und
Landesteilen oder

5. Ausfuhrprämien
auszusdrließen oder widrtige Gesellsdraftsinteressen zu wahren.

Art. 72 [Gesetzgebungsrecht oon Reíc]t und, Länilernl Solange und so-
weit das Reich von seinem Gesetzgebungsreihte keinen Gebrauih maiht,
behalten die Länder das Recht der Gesetzgebung. Dies gilt nicht für die
ausschließliche Gesetzgebung des Reiihs.
Gegen Landesgesetze, die sich auf Gegenstände des Artikels 7 Zifr.er lBbe-
ziehen, steht der Reic.:hsregierung, sofem dadurch das \Mohl der Gesamtheit
im Reic} berührt wird, ein Einspruchsredrt zu.
Art. 73 [Reid¿srecht brícht Landesredtt] Bestehen Zweilel oder Mei_
nungsversihiedenheiten darüber, ob eine landesredrtlidre vorsdrrift mit
dem Reichsrecht vereinbar ist, so kann die zuständige Reichs- oder Landes-
zentralbehörde nach näherer vo¡schrift eines Reidrsgesetzes die Entsdrei-
dung eines obersten Geridrtshofs des Reidrs anrufen,
Art. 14 [Ausführung d'er Reichsgesetze] Die Reichsgesetze werden durch
die Landesbehörden ausgeführt, soweit nicht die Reidrsgesetze etwas an-
deres bestimmen.
Art. 15 [Aufsi&t, Aruaeísungen] Die Reichsregiemng übt die Aufsicht in
den Angelegenheiten aus, in denen dem Reidre das Redrt der Gesetzge-
bung zusteht.
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Soweit die Reichsgesetze von den Landesbehörden auszuführen sind, kann

die Reidrsregierung allgemeine Anweisungen erlassen. Sie ist ermächtigt,

zur überwachung der Ausführung der Reichsgeselze zu den Landeszentral-

behörden und mit ih¡er Zustimmung zu den unteren Behörden Beauftragte

zu entsenden,
Die Landesregierungen sind verpflidrtet, auf Ersuchen der Reidrsregierung

Mängel, die bei der Ausführung der Reichsgesetze hervorgetreten sind, zu

beseitigen. BeiMeinungsverschiecienheiten kann sowohi dieReicÌrsregierung

als die Landesregierung die Entscheidung des Staatsgerichtshofs anrufen,

falls nidrt durch Rei*rsgesetz ein anderes Geridrt bestimmt ist"

Art. 16 [Beamte] Die mit der u¡imittelbaren Reidrsverwaltung in den

Ländern betrauten Beamten sollen in der Regel Landesangehörige sein'

Die Beamten, Angestellten und Arbeiter der Reidrsverwaltung sind auf

ihren Wunsch in ih¡en Heimatgebieten zu verwenden, soweit dies möglich

ist und nicht Rücksichten auf ihre Ausbildung oder Erfordernisse des Dien-

stes entgegenstehen,
Art. 77 [Innere Ord,nung d.er Länder] Jedes Land muß eine freistaatlidre

Verfassung haben. Die Volksvertretung muß in allgemeiner, gleidrer, un-

mittelbarer und geheimer Wahi von allen reichsdeutsihen Männern und

Frauen naih den Grundsätzen der verhältniswahl gewählt werden. Die

Landesregierung bedarf des Vertrauens der Volksvertretung'
Die Grundsätze für die \&ahien zur Voiksvertretung gelien audr für die Ge-

meindewahlen. Jedoih kann durdr Landesgesetz die wahlberechtigung von

der Dauer des Aufenthalts in der Gemeinde bis zu einem jahre abhängig

gemacht werden,
Árt. IB [Gebietsönderungi Die Giiederung des Reidrs in Länder soll un-

ter möglichster Berücksichtigung des willens der beteiligten Bevölkerung

der wirtschaftlichen und kulturellen Hödistleistung des Volkes dienen. Die

i{nderung des Gebiets von Ländem und die Neubildung von Låindern in-

haib des Reidrs erfolgen durc,h verfassungsänderndes ReicÌrsgesetz'

Stimmen die unmittelbar beteiligten Länder zu, so bedarf es nur eines ein-

f achen Reidrsgesetzes.
Ein einfaches Reidrsgesetz genügt ferner, wenn eines der beteiligten Län-

der nicht zustimmt, die Cebietsänderung oder Neubildung aber durch den

\Millen der Bevölkerung gefordert wird und ein überwiegendes Reichsinter-

esse sie erheischt.
Der wille der Bevölkerung ist durch Abstimmung festzustellen. Die

Reiehsregierrrng ordnet die Abstimmung an, wenn ein Drittel der zum

rr-i.Lctoo *ahlherechtisten Einwohner cles abzut¡etenden Gebiets es ver-
¡ !v¡\4¡e!*ö

langt.
Zuå Beschluß einer Gebiets?inderung oder Neubildung sind drei Fünftel

der a'Ogegebenen Siimrrreri, mindesiens aber dic Stimmenmehlheit der
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Wahlberechtigten erforderlidr. Auch wenn es sich mr¡ um Abtrennung ei-
nes Teiles eines preußischen Regierungsbezirkes, eines bayerisdren Kreises
oder in anderen Ländern eines entsprechenden Ve¡waltungsbezirkes han-
delt, ist der Wille der Bevölkerung des ganzen in Betraiht kommenden Be-
zirkes festzustellen. Wenn ein räumlidrer Zusammenhang des abzutreten-
den Gebiets mit dem Gesamtbezirke nidrt besteh! ka¡rn auf Grund eines
besonderen Reidrsgesetzes der Wille der Bevölkerung des abzutrennenden
Gebiets als ausreichend erklåirt werden.
Nadr Feststellung der Zustimmung der Bevölkerung hât die Reidrsregie-
rung dem Reichstag ein entsprechendes Gesetz zur Besdrlußfâssung vorzu-
legen.
Entsteht bei der Vereinigung oder Abtrennung Streit über die Vermögens-
auseinandersetzung, so entsdreidet hierüber auf Antrag einer Partei der
Staatsgerichtshof für das Deutsche Reich.
Art. 79 [Verfassungsstreitigkeiten usø.] über Verfassungsstreitigkeiten
innerhalb eines Landes, in dem kein Geridrt zu ihrer Erledigung besteht,
sorvie über Streitigkeiten nichçrivatredrtlicher Art zwisdren versdriedenen
Låindern oder zwisdren dem Reiche und einem Lande entscheidet auf An-
trag eines der streitenden Teile der Staatsgeridrtshof für das Deutsche Reidr,
soweit nidrt ein anderer Geridrtshof des Reichs zuständig ist.
Der Reidrspräsident vollstredtt das Urteil des Staatsgerichtshofs.

Zweiter Absdrnitt. Der Reichstag

Art. 20 [Zusømmensetzung] Der Reidrstag besteht aus den Abgeordne-
ten des deutschen Volkes.
Art. 27 [Stellung d.er Abgeord.neten] Die Abgeordneten sind Vertreter
des ganzen Volkes. Sie sind nur ihrem Gewissen unterworfen und an Auf-
träge nicht gebunden,
Art. 22 tWah| Die Abgeordneten werden in allgemeiner, gleidrer, un-
mittelbarer und geheimer Wahl von den über zwanzig Jahre alten Män-
nern und Frauen nadr den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt. Der
\Mahltag muß ein Sonntag oder öfientlidrer Ruhetag sein.
Tl^. ì\iãL^-^ l-^-+i**+ ,] ^ - Þ ^:^L ^--.^LI -^-^!-u4ù rrsru¡ôw4¡ttéÉtçú.
Art. 23 [Wahþeríod.e] Der Reidrstag wird auf vier Jahre gewählt. Spä-
testens am sechzigsten Tage nadr ihrem Ablauf muß die Neuwahl stattffn-
den.
Der Reichstag tritt zum ersten Male spätestens am dreißigsten Tage nadr
der Wahl zusammen.
Ar"t. 24 [Zusømmentritt d,es Reì,chstøgs] Der Reidrstag tritt in jedem

Jahre am ersten Mittwodr des November am Sitze der Reidrsregierung zu-
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sammen. De¡ Präsident des Reidrstags muß ihn früher beru{en, wenn es

der Reichspräsident oder mindestens ein Drittel der Reichstagsmitglieder
verlangt.
Der Reiihstag bestimmt den Sehluß der Tagung und den Tag des \Mieder-
zusamrnentritts,
Art, 25 fAuflösung] Der Reichspräsident kann den Reichstag auflösen,
jedoch nur einmal aus dem gleichen Anlaß.
Die Neuwahl ffntlet spätestens am sechzigsten Tage nach der Auflösung
statt.
Art. 26 [Prd.si.dent, Ceschäftsorilnung] Der Reichstag wählt seinen Präsi-
denten, dessen Stellvertreter und seine Sihriftführer. Er gibt sidr seine Ge-

schäftsordnung.
Art. 27 [Zuisch,en Tagungen od,er Wahlperioden] Zwischen zwei Tagun-
gen oder Wahlperioden füh¡en Präsident und Stellve¡treter der letzten Ta-
gung ihre Gesdrä{te fort.
Art. 28 fAufgaben des Präsid,enten] Der Präsident übt das Hausredrt
und die Polizeigewalt im Reichstagsgebäude aus. Ihm untersteht die Haus-
verwaitung; er verfügt ùber die Einnahmen und Ausgaben des Hauses

nach Nlaßgabe des Reidrshaushaits und vertritt das Reich in allen Redrts-
gesihäften und Rechtsstreitigkeiten seiner Verwaltung.
Art. 29 [Öffentliúe Si,tzungen] Der Reichstag verhandelt öffentlidr. Auf
Antrag von fünfzig Mitgliedem k¿nn mit Zweidritteimehrheit die öfient-
lichkeit ausgeschlossen werden.
Art. 3A fBerid'¡,te] \Mahrheitsgetreue Berichte übe¡ die Verhandiungen
in den öfientlichen Sitzungen des Reidrstags, eines Landtags ode¡ ihrer
Aussctrüsse bleiben von jeder Verantwortlichkeit frei.
Art. 31 [Wahþrüfungl Bei dem Reidrstag wird ein Wahlprüfungsge-
richt gebildet. Es entscheidet auih über die Frage, otr ein Abgeordnete¡ die

Mitgliedschaft verloren hat,
Das \rvahlprüfungsgeridrt besteht aus Mitgliedern des Reichstags, die die-

ser für dieWahlperiode wählt, und aus Mitgliedern des Reichsverwaitungs-
geridrts, die der Reicrhspräsident auf Vorsihlag des Präsidiums dieses Ge-

richts bestellt.
Das Wahlprüfungsgericht erkennt auf Grund öfientlicher mündlidrer Ver-
handlungen durch drei Mitglieder des Reidrstags und zwei richterliche Mit-
glieder.
Außerhalb der Verhandlungen vor dem Wahlprüfungsgeridrte wird das

Verfahren von einem Reidrsbeauftragten geführt, den der Reichspräsident

---annt Tm ììl¡rioan '"'i".1 Ärs Verfchre¡ won rlem Wahlnriifirnøsøerichte

geregelt.
Art. 32 [Besdrluf3fassung] Zu einem Besdrlusse des Reichstags ist ein-

fache Stimmenmehrheit eriortieriich, sofem die Verfassung kein anderes

6
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ilt WEIMARER VERFASSUNG 1919

Stimmenverhãltnis vorsdr¡eibt. Für die vom Reiihstag vorzunehmenden
Wahlen kann die Gesdräftsordnung Ausnahmen zulassen.
Die Beschlußfähigkeit wird durih die Geschäftsordnung geregelt.
Art. 33 [Anhörung aon Regierungsaertretem] Der Reichstag und seine
Ausschüsse können die Anwesenheit des Reidrskanzlers und jedes Reichs-
ministers verlangen.
Der Reidrskanzler, die Reichsminister und die von ihnen bestellten Beauf-
tragten haben zu den Sitzungen des Reidrstags und seiner Aussdrüsse Zu-
tritt. Die Länder sind bereihtigt, in diese Sitzungen Bevollmädrtigte zu ent-
senden, die den Standpunkt ihrer Regierung zu dem Gegenstande der Ver-
handlung darlegen.
Auf ihr Verlangen müssen die Regierungsvertreter während der Beratung,
die Vertreter der Reidrsregierung audt außerhalb der Tagesordnung gehört
werden. "

Sie unterstehen der Ordnungsgewalt des Vorsitzenden.
Art. 34 [Untersudtungsausschüsse] Der Reidrstag hat das Redrt und auf
Àntrag von einem Fünftel der Mitglieder die Pflicht, Untersudtungsaus-
scihüsse einzusetzen. Diese Ausschüsse erheben in öffentlidrer Verhandlung
die Beweise, die sie oder die Antragsteller für erforderlidr eradrten. Die
öffentlidrkeit kann vom Untersudrungsausscihuß mit Zweidrittelmehrheit
ausgesdrlossen werden. Die Gesdräftsordnung regelt das Verfahren des
Aussdrusses und bestimmt ãieZahl seiner Mitglieder.
Die Geridrte und Verwaltungsbehörden sind verpflidrtet, dem Ersudren
dieser Aussdrüsse um Beweiserhebungen Folge zu leisten; die Akten der
Behörden sind ihnen auf Verlangen vorzulegen.
Auf die Erhebung der Ausschüsse und der von ihnen ersuchten Behörden
ff nden die Vorschriften der Straf¡rrozeßordnung sinngemäße Anwendung,
doù bleibt das Brief-, Post-, Telegraphen- und Fernsprechgeheimnis unbe-
rührt.
Art. 35 [St¿indige Ausschüsse] Der Reicihstag bestellt einen ständigen
Aussdruß für auswärtige Angelegenheiten, der audr außerhalb der Tagung
des Reichstags und nacrh der Beendigung der \Mahlperiode oder der Auflö-
sung des Reichstags bis zum Zusammentritte des neuen Reidrstags tätig
werden kann. Die Sitzungen dieses Aussdrusses sind niiht öffentlidr, wenn
nidrt der Aussdruß mit Zweidrittelmehrheit die Offentlidrkeit besùließt.
Der Reichstag bestellt ferner zur Wahrung der Redrte der Volksvertretung
gegenüber der Reichsregienrng ftir die Zeit außerhalb der Tagung und
nadr Beendigung einer Wahlperiode oder der Auflösung des Reidrstags bis
zum Zusammentritt des neuen Reidrstags einen ständigen Aussdrußl.
Diese Aussdrüsse haben die Rechte von Untersudrungsaussdrüssen,

1 ,,oder der,{,uflösung . . ." eingefügt durdr Gesetz vom 15. 12, 1923.
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Art. 36 ftndemnðtätl Kein Mitglied des Reichstags oder eines Landtags
darf zu irgendeiner Zeit wegen seiner Abstimmung oder wegen der in Aus-
übung seines Berufs getanen Äußerungen gerichtlich oder dienstlich ver-
folgt oder sonst außerhalb der Versammlung zur Verantwortung gezogen
werden.
Art. 37 ffmmuní,tätl Kein Mitglied des R.eidrstags oder eines Lândtags
kann ohne Genehmigung des Hauses, dem der Abgeordnete angehört,
während der Sitzungspericde wegen erner mit Strafe bedrohten Handlung
zur Untersuchung gezogen oder verhaftet werden, es sei denn, daß das
Mitglied bei Ausübung derTat oder spätestens im Laufe des foigendenTa-
ges festgenommen ist.
Die gleiche Genehmigung ist bei jeder anderen Besdrränkung der persön-
lidren Freiheit erforderlidr, die die Ausübung des Abgeordnetenberufs be-
einträeJrtigt.

Jedes Strafverfahren gegen ein Mitglied des Reichstags oder eines Land-
tags und jede Haft oder sonstige Besdrränkung seiner persönlidren Freiheit
wird auf Verlangen des Hauses, dem der Abgeordnete angehör! für die
Dauer der Sitzungsperiode aufgehoben.
Art. 38 [Zeugnisoemaeì,gerungsredtt] Die Mitglieder des Reichstags und
der Landtage sind berechtigt, über Personen, die Íhnen in ih¡er Eigensdraft
als Abgeordnete Tatsadren anvertrauen, oder denen sie in Ausübung ihres
Abgeordnetenberufs solche anvertraut haben, sowie über diese Tatsadren
selbst das Zeugnis zu verweigern. Audr in Beziehung auf Besdrlagnahme
von Sdrriftstüd<en stehen sie denPersonen gleich, die ein gesetzlidresZeug-
nisverwei gerungsredrt haben.
Eine Durchsuchung oder Besdrlagnahme darf in den Räumen des Reidrs-
tags oder eines Landtags nur mít Zustimmung des Präsidenten vorgenom-
men werden.
Art. 39 [Beamte, Soldaten] Beamte und Angehörige der \Mehrmaeht be-
dürfen zur Ausübung ihres Amtes als Mitglieder des Reidrstags oder eines
Landtags keines Urlaubs.
Bewerben sie sidr um einen Sitz in diesen Körpersdraften, so ist ihnen der
zur Vorbereitung ihrer Wahl erforde¡lidre Urlaub zu gewähren.
Art. 40 [Díäten] Die Mitglieder des Reiihstags erhalten das Redrt zur
freien Fahrt euf ellen rleutsdren Eisenbabnen sowie Entschädiørns nach

Maßgabe eines Reidrsgesetzes.

Aú. 4Aa [Ztoáschen Tagungen oder Wahlperíodenl Die Vorsdrriften der
Artikel 86, 37, 38 Abs. 1 und 39 Abs. I gelten für den Präsidenten des

Reichstags, seine Steiiverireier und die siänciigen und ersten sieiivertreten-

1 Eingefügt durdr Gesetz vom 22. 5, 1926, RGBI. I, S. 248.
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WEIMARER VERFASSUNG 1919

den lvlitglieder der im Artikel 35 bezeichneten Aussdrüsse audr für die Zeit
zrvisdren zwei Tagungen (Sitzungsperioden) oiler Wahlperioden des

Reichstags.

Das gleiche gilt für den Präsidenten eines Landtags, seine Stellvertreter

und die ständigen und ersten stellvertretenden Mitglieder von Ausschüssen

eines Landtags, wenn sie nach der Landesverfassung außerhalb derTagung
(Sitzungsperiode) oder Wahlperiode tätig werden können.

Soweit Art. 37 eine Mitwirkung des Reidrstags oder eines Landtags vor-

sieht, tritt der Aussdruß zur \Mahrung der Rechte der Volksvertretung an

die Stelle des Reid-rstags und, falls Aussihüsse des Landtags fortbestehen,

der vom Landtag bestimmte Ausschuß an die Stelle des Landtags.

Die im Abs. 1 bezeidmeten Personen haben zwischen zwei \Mahlperioden

rlie im Art. 40 bezeicihneten Rechte.

Dritter Abschnitt
Der Reichspräsident und die Reichsregierung

Art.41 [Wahl il.es Reidtspräsídenten] Der Reichspräsident wiril vom gân-

zen deutscihen Volke gewählt.
\Mählbar ist jederDeutsdre, der das fünfunildreißigsteLebensjahr vollendet
hat.
Das Nähere bestimmt ein Reichsgesetz'

Art. 42 tÛâdl Der Reichspräsident leistet bei der Übernahme seines Am-
tes vor dem Reiihstag folgenden Eid:

Idr schwöre, daß ich meine Kraft dem Wohle des deutsdren Volkes wid-
men, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm abwenden, die Verfas-

sung und die Gesetze des Reichs wahren, meine Pflidhten gewissenhaft

erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde.

Die Beifügung einer religiösen Beteuerung ist zulässig.

Art, 48 [Amtsdauør, Absetøngl Das Amt des Reichspräsidenten dauert

sieben Jahre. \Miederwahl ist zulässig.

Vor Ablauf der Frist kann der Reiihspräsident auf Antrag des Reichstags

durdr Volksabstimmung abgesetzt werden. Der Beschluß des Reidrstags er-

fordert Zweidrittelmehrheit. Durch den Beschluß ist der Reichspräsident an

der ferneren Ausübung des Amtes verhindert. Die Ablehnung der Abset-

zung durdr die Volksabstimmung gilt als neue \Mahl untl hat die Auflösung

des Reichstags zur Folge.

Der Reichspräsident kann ohne Zustimmung des Reidrstags nicht straÍredrt-

lich verfolgt werden.
Art 44 [Nâ&.t zugleidt' Abgeordneter] Der Reidrspräsident kann nidrt zu-

gleich Mitglied des Reichstags sein.

I
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Att, 45 [VAlkerre&tkche Vertretung] Der Reictrspräsident vertritt das
Reich völker¡echtlich. Er sdrließt im Namen des Reichs Bündnisse und an-
dere Verträge mit auswärtigen N{ächten. Er beglaubigt und empfängt dio
Gesandten.
Kriegserklärung und Friedenssdrluß erfolgen durdr Reichsgesetz.
Bündnisse und verträge mit f¡emden staaten, die sich auf Gegenstände
der Reichsgesetzgebung beziehen, bedürfen der Zusti¡nmung des F.eiùs-
tags.
Art. 46 [Ernennungs- und Entlassungsre&t] Der Reichspräsident e¡-
nennt und entläßt die Reidrsbeamten und die offfziere, soweit nidrt du¡clr
Gesetz etwas anderes bestimmt ist. Er kann das Ernennungs- und Entlas-
sungsredrt durdr andere Behörden ausüben lassen.
Art. 47 [Oberbefehl] Der Reiihspräsident hat den Oberbefehl tiber die
gesamte Weh¡macht des Reidrs.
Art. 48 fMat3nahmen beí Störung oon Sídterhei,t und Orilrwng_/ Wenn
ein Land die ihm nach der Reidrsverfassung oder denReicrhsgesetzen oblie-
genden Pflidrten nidrt erfüllt, kann der Reidrspräsident es dazu mit Hilfe
der bewaffneten Madrt anhalten.
Der Reidrspräsident kann, wenn im Deutsdren Reidr die öfientliche sicher-
heit und Ordnung erheblidr gestört oder gefährdet wird, die zur Wieder-
herstellung der öfientlichen Sidrerheit und Ordnung nötigen Maßnahrnen
treffen, erforderlichenfalls mit Hilfe der bewafineten Madrt einsdrreiten.
Zu diesem Zweike darf er vorübergehend die in den A¡tikeln LL4, ll5, Ll7,
118, 123, l? und 153 festgesetzten Grundreihte ganz oder zum Teil außer
Kraft setzen.
Von allen gemäß Abs. I oder Äbs. 2 dieses Artikels getrofienen Maßnah-
men hat der Reíehspräsident unverzüglidr dem Reiihstag Kenntnis zu ge-
ben. Die Maßnahmen sind auf Verlangen des Reidrstags außer Kraft zu
setzen.
Bei Gefahr im Verzuge kann die Landesregierung für ihr Gebiet einstrvei-
lige Maßnahmen der in Abs. 2 bezeiclneten Art trefien. Die Maßnahmen
sind auf Verlangen des Reidrspräsidenten oder des Reidrstags außer Kraft
zu setzen,
Das Nähere bestimmt ein Reicrhsgesetz.

Art. 49 [Cnadenredtt] Ðer Reidrspräsiclent übt für das Reich das Begna-
digungsrecht aus.

Reichsamnestien bedürfen eines Reichsgesetzes.

Art. 50 [Cegenzeí,chnung] Alle Anordnungen und Verfügungen des
Reidrspräsidenten, audr soldre auf dem Gebiete der'Wehrmadrt, bedürfen
zu fürer Gültigkeit der Gegenzeiihnung durch den Reidrskanzler oder den
zuständigen Reidrsminister. Durdr die Gegenzeidrnung wird die Ve¡ant-
wortung übernommen,

10
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Art. 51 [Vertreter des Reidtspräsid'enten]l Der Reichspräsident wird im
Falle seiner Verhinderung durch den Präsidenten des Reichsgerichts vertre-
ten.
Das gleiche gilt für den Fall einer vorzeitigen Erledigung der Präsident-
sdraft bis zur Durdrführung der neuen Wahl.
Art. 52 [Zusammensetzung der Reìdæregierung] Die Reichsregierung
besteht aus dem Reichskanzler u¡d den Reidrsministern.
Art. 53 [Ernennung und, Entlassung] Der Reichskanzler und auf seinen

Vorsdrlag die Reidrsminister werden vom Reichspräsidenten ernannt und
entlassen.
Art. 54 [Entzug des Yertrauens] Der Reidrskanzler und die Reidrsmini-
ster bedürfen zu ihrer Amtsführung des Vertrauens des Reidrstags. Jeder
von ihnen muß zurüdctreten, wenn ihm der Reidrstag durch ausdrüddidten
Besihluß sein Ve¡trauen entzieht.
Art. 55 [Aufgaben des Reàdtskanzlers] Der Reidrskanzler führt den Vor-
sitz in der Reidrsregierung und leitet ihre Geschãfte nadr einer Gesdräfts-
ordnung, die von der Reidrsregierung beschlossen und vom Reichspräsiden-
ten genehmigt wird.
Art. 56 [Ri&tlinienkornpetenz] Der Reicihskanzler bestimmt die Richt-
linien der Politik und trägt dafür gegenüber dem Reichstag die Verantwor-
tung. Innerhalb dieser Richtlinien leitet jeder Reichsminister den ihm an-

vertrauten Gesdräftszweig selbständig und unter eigener Verantwortung
gegenüber dem Reidrstag.
Art. 57 fcegenstand der Beratung und' Bes&'lul3fassung] Diø Reidrsmi-

nister haben der Reidrsregierung alle Gesetzentwürfe, ferner Angelegen-

heiten, für weldre Verfassung oder Gesetz dieses vorsdtreiben, sowie Mei-
nungsversdriedenheiten über Fragen, die den Gesdräftsbereich mehrerer

Reidrsminister berühren, zur Beratung und Beschlußfassung zu unterbrei-
ten,
Art. 58 [Besdúiisse] Die Reichsregierung faßt ihre Besdrlüsse mit Stim-

menmehrheit. Bei Stimmengleichheit entsdreidet die Stimme des Vorsit-
zenden.
Art. 59 [Anklage oor dem Stantsgeridttshof] Der Reichstag ist berechtigt,

den Reidrspräsidenten, den Reidrskanzler und die Reicjhsminister vor dem

Staatsgeridrtshof für das Deutsche Reidr anzuklagen, daß sie sdruldhaf-

terweise die Reidrsverfassung oder ein Reichsgesetz verletzt haben. DerAn-
trag auf Erhebung der Anklage muß von mindestens hundert Mitgliedern
des Reichstags unterzeichnet sein und bedarf der Zustimmung der für Ver-
fassungsänderungen vorgeschriebenen Mehrheit' Das Nähere regelt das

Reidrsgesetz über den Staatsgeridrtshof.

1 Fassung auf Grund des Gesetzes vom 17. 12. 1932, RGBI. I, S. 547
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Vie¡ter Abschnitt. Der Reichsrat

!ñ' 6a fvertretung eler Länder] Zur vert¡etung der deutschen Länder
bej-der Gesetzgebung und Verwaltung des Reichs wird ein Reichsrat ge_
bildet.
Art. 61 [stímmen] rm Reichsrat hat jedes Land mindestens eine stim-
me. Bei den größeren Ländern entfällt auf 200 000 Einr,vohncr eine stim_me' Ein Übersdruß von mindestens s50 000 Bínwohnern wird 700 000
gleiihgeredrnet. Kein Land darf du¡ch mehr ars zwei Fünftel a[er stimmen
vertreten seinl,
Deutschösterreiih erhält nadr seinem Ansdrruß an das Deutsche Reicrr das
Redrt der Teilnahme am Reicihsrat mit der seiner Bevölkerung entspredren-
den stimmenzahl. Bis dahin haben crie vertreter Deutscrrösterreichs bera-
tende Stimme.
Die stimmenzahl wird durch den Reicrrsrat naih jeder algemeinen Vorks-
zählung neu festgesetzt.
Art' 62 [Aussdtüsse] In den Aussdrüssen, die der Reidrsrat aus seiner
Mitte bildet, führt kein Land mehr als eine Stimme.
Art. 63 fVertreter] Die Länder werden im Reidrsrat durch Mitglieder
ihrer Regierungen vertreten. Jedoch wird die Härfte der preußisdrerr"sti*-
men nach Maßgabe eines Landesgesetzes von den preußischen provinzial_
verwaltungen bestellt;
Die Länder sind berecrhtigt, so viele Vertreter in den Reid:srat zu entsen-
den, wie sie Stimmen führen.
Art. 64 [Eínberufung] Die Reidrsregierung muß den Reiihsrat auf Ver_
langen von einem Drittel seiner Mitglieder einberufen.
Art. 65 fVarsi,tz, Teílnahme oon Regíerungsmitglöeilern] Den Vorsitz
im Reichsrat und in seinen Ausschüssen füh¡t ein Mitglied der Reidrsregie-
rung. Die Mitglieder der Reidrsregierung haben das Redrt und auf ver-
langen die Pflidrt. an den verhandlungen des Reichs¡ats und seiner Aus-
schüsse teilzunehmen. sie müssen während der Beratung auf Verlangen
jederzeit gehört werden.
Art. 66 [ Anträge, Ce schÌifts or dnung, Ab stimmung] Die Reichsregierung
sowie jedes Mitglied des Reichsrats sind befugt, im Reidrsrat Antiege ,J

Der Reidrsrat regelt seinen Gesihâftsgang du¡dr eine Geschäftsordnung.
Die vollziehungssitzungen des Reichsrats sind öfientlich. Nadr Maßgabe
der Gesihäftsordnung kann die öffentlidrkeit für einzelne Beratungsge-
genstände ausgesdrlossen werden.

1 Fassung auf Grund des Gesetzes vom 24. g. lgZL, RGBI. I, S. 440.

t2



o

o
È

Ø

a
É
dd

o

o
Þl
o
€

o

o
bD
É

=o
o

F¡

III. WEIMARER VERFASSUNG 1919

Bei der Abstimmung entsdreidet die einfadre Mehrheit der Abstimmen-

den.
Art. 67 funtenidttung des Reidt'stats] Der Reidrsrat ist von den Reichs-

ministern über die Führung der Reichsgesdr'åfte auf dem laufenden zu hal-

ten. Zu Beratungen über widrtige Gegenstände sollen von den Reichsmini-

stem die zuständigen Ausschüsse des Reidrsrats zrrgezogerL werden.

Fünfter Abschnitt, Die Reidrsgesetzgebung

Art 68 [Eì,nbringung oon Gesetzesaorlngen] Die Gesetzesvorlagen wer-
den von der Reichsregierung oder aus der Mitte des Reichstags eingebradrt.

Die Reichsgesetze werden vom Reichstag besdrlossen.

Art. 69 [Yorlagen der Rei&tsregìerung] Die Einbringung von Gesetzes-

vorlagen der Reidrsregierung bedarf der Zustimmung des Reidrsrats.

Kommt eine 'tlbereinstimmung zwisdren der Reidrsregierung und dem

Reichsrat nicht zustande, so kann die Reichsregierung die Vorlage gleidr-

wohl einbringen, hat aber hierbei die abweiihende Auffassung des Reidrs-

rats darzulegen.
Besdiließt der Reidrsrat eine Gesetzesvorlage, welcher die Reichsregierung

nidrt zustimmt, so hat diese die Vorlage unter Darlegung ihres Standpunk-

tes beim Reidrstag einzubringen.
Art. 70 [Ausfertigung, Yerkünilung der Gesetze] Der Reidrspräsident

hat die verfassungsmäßig zustande gekommenen Gesetze auszu.fertigen

und binnen Monatsfrist im Reidrs-Gesetzblatt zu verkünden.

Art.71 [Inkrafttreten] Reidrsgesetze treten, soweit sie nichts anderes be-

stimmen, mit dem vierzehnten Tage nach Ablauf des Tages in Kraft, an

dem das Reichs-Gesetzblatt in der Reidrshauptstadt ausgegeben worden ist.

Art. 72 [Aussetzung der Verkündung] Die Verkündung eines Reidrsge-

setzes ist um zwei Monate auszusetzen, welìn es ein Drittel des Reichstages

verlangt. Gesetze, die der Reichstag und der Reichsrat für dringlich erHä-

ren, kann der Reichspräsident ungeadrtet dieses Verlangens verkünden'

Aú. 78 [Volksentsdreid, Yolksbegehren] Ein vom Reichstag beschlossenes

Gesetz ist vor seinerVerktindung zumVolksentscheid zu bringen, wenn der

Reichspräsident binnen eines Monats es bestimmt.

Ein Gesetz, dessen Verkündung auf Antrag von mindestens einem Drittel
des Reidrstags ausgesetzt ist, ist dem Volksentsdreid zu unterbreiten' \¡/enn

ein Zwanzigstel der Stimmberedrtigten es beantragt'

Ein Volksentscheid ist femer herbeizuführen, wenn ein Zehntel der Stimm-

beredrtigten das Begehren nadr Vorlegung eines Gesetzesentwurfs stellt.

Dem Volksbegehren muß ein ausgearbeiteter Gesetzentwurf zugnrnde lie-
gen. Er ist von der Regierung unter Darlegung ihrer Stellungnahme dem

13
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Reichstag zu unte¡breiten. De¡ volksentscrheid ffndet nicht statt, wenn der
begehrte Gesetzentwurf im Reidrstag unverändert ângenommen worden
ist"

Über den Haushaltsplan, über Abgabengesetze und Besoldungsordnungen
kann nur der Reidrspräsident einen Volksentsiheid veranlassen.
Das verfahren beim volksentscheid und beim Volksbegehren regelt ein
Reidrsgesetz.

Art.74 [Einsprudt d,es Reíd.rsrats] Gegen die vom Reichstag beschlossenen
Gesetze steht dem Reichsrat der Einsprudr zu.
Der Einsprudr muß innerhalb zweier wochen nadr der schlußabstimmung
im Reichstag bei der Reichsregierung eingebradrt und spätestens brrrne'
zwei weiterer Wochen mit Gründen versehen werden.
Im Falle des Einspruihs wird das Gesetz dem Reidrstag zur nochmaligen
Besdrlußfassung vorgelegt. Kommt hierbei keine überLinstimmung Ãi-
sdren Reidrstag und Reichsrat zustande, so kann derReidrspräsident binnen
drei Monaten über den Gegenstand der Meinungsversdriãdenheiten einen
volksentsdreid anordnen. Madrt der präsident von diesem Rechte keinen
Gebraudr, so gilt das Gesetz als niiht zustande gekommen. Hat der Reichs-
tag mit Zweidrittelmehrheit entgegen dem Einsprudr des Reichsrates be-
sdrlossen, so hat der Präsident das Gesetz binnen drei Monaten in der vom
Reiihstag besdrlossenen Fassung zu verkünden oder einen volksentsdreid
anzuordnen,
Art.75 [Auþerkraftsetzung durdt Volksents&,eíd.] Durch den Volksenr_
sdreid kann ein Bescrhluß des Reidrstags nur dann außer Kraft gesetzt
werden, wenn siih die Mehrheit der stimmberedrtigten an derAbstimmung
beteiligt.
Art.76 [Anderung d,er Yerfassung] Die Ve¡fassung kann im Wege der
Gesetzgebung geändert werden. Jedodr kommen Beschlüsse des Reichstags
auf Abände¡ung der Verfassung nur zustande, wenn zwei Drittel der ge-
setzlidren Mitgliederzahl anwesend sind und wenigstens zwei D¡ittel der
Anwesenden zustimmen. Auch Besúlüsse des Reidrsrats auf Abänderung
der Verfassung bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebe-
nen stimmen. Soll auf volksbegehren durdr volksentsdreid eine Verfas-
sungsänderung besdilossen werden, so ist die Zustimmung der Mehrheit
der Stimmberedrtigten erforderlidr.
Hat der Reichstag entgegen dem Einsprudr desReidrsrats eineVerfassungs-
änderung besdrlossen, so darf der Reidrspräsident dieses Gesetz nidrt ver-
Ì<ün<ien, wenn der Reidrsrat -binnen zwei Wodren den Volksentsdreid
verlangt.
Art.77 [AusführunesuorsdTrffien] Die zur Ausführuns der Reiehsøesefze
erforderlidren allgemeinen Verwaltungsvorschriften erläßt, soweit die Ge-
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setze nicihts anderes bestimmen, die Reichsregierung. Sie bedarf dazu der
Zustimmung des Reidrsrats, wenn die Ausführung der Reichsgesetze den

Landesbehörden zusteht,

Sechster Absd¡nitt. Die Reiihsverwaltung

Art.7B [Ausu:ärtige Angelegenheíten] Die Pflege der Beziehungen zu

den auswärtigen Staaten ist ausschließlidr Sadre des Reichs.

InAngelegenheiten, deren Regelung der Landesgesetzgebung zusteht, kön-

nen die Länder mit auswärtigen Staaten Verträge schließen; die Verträge
bedürfen der Zustimmung des Reiihs.
Vereinbarungen mit fremden Staaten über Veränderung der Reidrsgrenzen

werden nadr Zustimmung des beteiligten Landes durch das Reich abge-

sdrlossen. Die Grenzveränderungen dürfen nur auf Grund eines Reichsge-

setzes erfolgen, soweit es sidr nidrt um bloße Berichtigung der Grenzen

unbewohnter Gebietsteile handelt.
Um die Vertretung der Interessen zu gewährleisten, die sich für einzelne
Länder aus ihren besonderen wirtsdraftlichen Beziehungen oder ihrer
benadrbarten Lage nt auswärtigen Staaten ergeben, trifit das Reiih im
Einverrrehmen mit den beteiligten Ländern die erforderlichen Einricihtun-
gen und Maßnahmen.
Art.79 [Verteídigung, Wehnserfaswng] Die Verteidigung des Reidrs ist

Reidrssadre. Die Wehrverfâssung des deutsdren Volkes wird unter Berüeik-

sidrtigung der besonderen landsmannschaftiichen Eigenarten durdr ein

Reichsgesetz einheitlich geregelt.
Art. B0 [Koloniaht;esen] Das Kolonialwesen ist ausscihließlich Sache des

Reidrs.
Art. 87 [Hand,effione] AIle deutsdren Kauffahrteisihifie bilden eine ein-

heitliche Handelsfl otte.
Art. 82 [Einheitlidtes ZolI- und. Handelsgebíet] Deutsdrland bildet ein

Zoll- und Handelsgebiet, umgeben von einer gemeinsihaftlidren Zoll-
gfeîze,
Die Zollgrenze fallt mit der Grenze gegen das Ausland zusammen' An der

See bildet das Gestade des Festlandes und der zum Reichsgebiet gehörigen

Inseln die Zollgrenze. Für den Lauf der Zo\lgrenze an der See und an an-

deren Gewässern können Abweichungen bestimmt werden.
Fremde Staatsgebiete oder Gebietsteile können durch Staatsverträge oder

übereinkommen dem Zollgebiete angesdrlossen werden.
Aus dem Zollget¡iete können nadr besonderem Erfordernis Teile ausgesdtlos-

sen werden. Für Freihäfen kann der Ausscihluß nur durdr ein verfassungs-

änderndes Gesetz aufgehoben werden'
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Zollaussihlüsse können durdr Staatsverträge oder übereinkommen einem
fremden Zollgebiet angesihlossen werden.
Alle Erzeugnisse der Natur sowie des Gewerbe- und Kunstfleißes, die siih
im freien Verkehr des Reicihs beffnden, dürfen übe¡ die Grenze der Län-
der und Gemeinden ein-, aus- oder durihgeführt werden. Ausnahmen sind
auf Grund eines Reichsgesetzes zulässig.
Art.BS [Abgaben] Die Zôlle und Verbraucåssteuern werden durih
D^J-l--1, I ! rfreiclÌSûeliorcteÍ verwaitet.
Bei der Verwaltung von Reichsabgaben durdr Reichsbehörden sind Ein-
ridrtungen vorzusehen, die den Låindern die Wahrung besonderer Landes-
interessen auf dem Gebiete der Landwirtsdraft, des Handels, des Gewerbes
und der Industrie ermöglidren.
Art.84 Das Reich trifit durih Gesetz die Vorsduiften über:

I. die Einridrtung der Abgabenverwaltung der Länder, soweit es die
einheitlicrhe und gleiùmäßige Durchführung der Reichsabgabengesetze
erfordert;

2. die Einrichtung und Befugnisse der mit der Beaufsidrtigung der Aus-
führung der Reidrsabgabengesetze betrauten Behörden;

3. die Abrechnung mit den Länderrr;
4. die Vergütung der Verwaltungskosten bei Ausführung der Reicjhsab-

gabengesetze.

Art. 85 [Hauslul\tsplan]l Alle Einnahmen und Ausgaben des Reid-rs müs-
sen für jedes Rechnungsjahr veransihlagt und in den Haushaltsplan einge-
stellt werden.
Der Haushaltsplan wird vor Beginn des Redrnungsjahrs durch ein Gesetz
festgestellt.
Die Ausgaben werden in der Regel für ein Jahr bewilligt; sie können in
besonderen Fällen auch fü¡ eine längere Dauer bewilligt werden. Im übri-
gen sind Vorsihriften im Reidrshaushaltsgesetz unzulässig, die über das
Redhnungsjahr hinaus¡eidren oder sicih nidtt auf die Einnahmen und Aus-
gaben des Reidrs oder ih¡e Verwaltung beziehen.
Der Reidrstag kann im Entwu¡fe des Haushaltsplans ohne Zustimmung
des Reidrsrats Ausgaben niiht erhöhen oder neu einsetzen,
Die Zustimmung des Reidrsrats kann gemåiß den Vorsdrriften des Artikel
74 ersetzt werden.
Art. 86 [Reú,nungsprüfung]1 Über die Verwendung alle¡ Reichseinnah-
men legt der Reidrsfinanzminister in dem folgenden Rechnungsjahr zur
Entlastung cler Reiehsregierung dem Reichsrat und dem Reidrstag Redr-
nung. Die Redrnungsprüfung wird durdr Reichsgesetz geregelt.
r Dildr das Reichspostfinanzgesetz vom 18. S. 1924, RGBI. I, S.2S7, $ 15 Äbs. 2 wurde
hier an die Stelle des Reichsrats und Reidrstags der Verwaltungstat gesetzt und die Äuf-
nahme won Krediten auch ohne Reidrsqesetz gestattet
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Art. 87 [Kred¡,te]l Im \Mege des Kredits dürfen Geldmittel nur bei

außerordentlidrem Bedarf und in der Regel nur für Ausgaben zu werben-

den Zwedcen beschafit werden. Eine solche Beschaffung sowie die Über-

nahme einer Sicherheitsleistung zu Lasten des Reiihs dürfen nur auf Grund

eines Reichsgesetzes erf olgen'

Art.8B [Post- unil Telegrapherunesen] Das Post- und Telegraphenwesen

samt dem Fernspredrwesen ist aussihließlich Sacle des Reichs'

Die Postwertzeidren sind für das ganze Reich einheitlich'

Verträge über den Verkehr mit dem Àusland sihließt allein das Reidr'

Art. 89 [Eisenbalmen] Aufgabe des Reidrs ist es, die dem allgemeinen

Verkehre dienenden Eisenbahnen in seinEigentum zu übernehmen und als

einheitliche Verkehrsanstalt zu verwalten.

Die Redrte der Länder, Privateisenbahnen zu erwerben, sind auf Verlan-

gen dem Reich zu übertragen.

Árt.90 Mit dem Übergang der Eisenbahnen übernimmt das Reidr die

Enteignungsbefugnis ""á 
aiã staatlidren Hoheitsrecihte, die sidr auf das Bi-

,"nb"in*"r"n beziehen. Über den Umfang dieser Redrte entsdreidet im

Streitfall der Staatsgerichtshof .

Art.91 Die Reiihsregierung erlåißt mit Zustimmung des Reichsrats- dje

Verordnungen, die derrBau, ãen Betrieb und den Verkehr der Eisenbah-

,r"r, ,"g"ktlsie kann diese Befugrris mit Zustimmung des Reichsrats auf den

zuständigen Reidrsminister übertragen'

Art.gz Die Reichseisenbahnen sind, ungeadrtet der Eingliedenrng ihres

Ilaushatrts und ihrer Redrnung in den allgemeinen Haushalt und die allge-

meine Redrnung des Reidis, als ein selbständiges wirtsdraftlidres Unterneh-

men zu verwalten, das seine Ausgaben einschließlidr verzinsung und Tilgung

der Eisenbahnsdruld selbst zu bestreiten und eine Eisenbahnrücklage arrzlL-

sammeln hat, Die Höhe der Tilgung und der Rücklage sowie die verwen-

dungszwed<e der Rücldage sind durch besonderes Gesetz zu regeln'

Art. g3 Zu¡ beratenden Mitwirkung in Angelegenheiten des Eisenbahn-

verkehrs und der Tarife errichtet die Reichsregierung für die Reidrseisen-

bahnen mit Zustimmung des Reichsrats Beiräte,

Art.g4 HiaL das Reich die dem allgemeinenVerkehre dienenden Eisenbah-

nen eines bestimmten Gebiets in seine Verwaltung übemommen, so können

innerhalb dieses Gebiets neue, dem allgemeinen Verkehre dienende Eisen-

bahnen nur vom Reidre oder mit seiner Zustimmung gebaut werden. Be-

¡ührt der Bau neuer oder die Veränderung bestehender Reidrseisenbahn-

anlagen den Gesihäftsbereich der Landespolizei, so hat die Reichseisenbahn-

verwaltung vor der Entscrheidung die Landesbehörden anzuhören.

Wo das Reidr die Eisenbahnen noch nicht in seine Verwaltung übernom-
men hat, kann es für den allgemeinen Verkehr oder die Landesverteidi-

t1



III. WEIMAREH VERFASSUNG 1919

gung als notwendig erachtete Eisenbahnen kraft Reichsgesetzes auch gegen
den Widersprudr der Lände¡, deren Gebiet durchschnitten wird, jedoÃ un_
besdradet der Landeshoheitsrechte, für eigene Reihnung anlegen oder den
Bau einem anderen zur Ausführung überlassen, nötigenfalls unter Verlei-
hung des Enteignungsrechts.

Jede Eisenbahnverwaltung muß sich den Anschluß andere¡ Bahnen auf
deren Kosten gefallen lassen.
,4 ¡t Q-ì E i"^-t ^L-^- l^- ^ll-^*^:-^- \/^-r-^l^--- ri . r ,ù\.r ¿uåc¡¡rçrr¡clr vç¡Áçt¡¡5, urE Iltur[ voln Jlercne ver_
waltet werden, unterliegen der Beaufsidrtigung durch das Reiih.
Die der Reidrsaufsicht unterliegenden Eisenbahnen sind naih den gleichen
vom Reidre festgesetzten Grundsätzen anzulegen '¡rd auszurüsten. sie
sind in betriebssicherem Zustand zu erhalten und entsprechend den Anfor-
derungen des Verkehrs auszubauen. personen- und Güterverkehr sind
in Übereinstimmung mit dem Bedürfnis zu bedienen und auszugestalten.
Bei der Beaufsichtigung des Tarifwesens ist auf gleiihmäßige und niedrige
Eisenbahntarif e hinzuwirken.
Art.96 AIle Eisenbahnen, auch die nidrt dem allgemeinen Verkehr die-
nenden, haben denAnforderungen des Reidrs auf Benutzung derEisenbah-
nen zum Zwed<e der Landesverteidigung Folge zu leisten.
Art.97 [Wasserstraf3en] Aufgabe des Reiihs ist es, die dem allgemeinen
Verkeh¡e dienenden Wasserstraßen in sein Eigentum und seine Verwal-
tung zu übernehmen.
Nach der übernahme können dem allgemeinen Verkehr dienende \Mas-
serstraßen nur nodr vom Reidr oder mit seiner Zustimmung angelegt oder
ausgebaut werden.
Bei der Verwaltung, dem Ausbau oder dem Neubau von \Massersiraßen
sind die Bedürfnisse der Landeskultur und der \Masserwirtsdraft im Ein-
vernehmen mit den Ländern zu wahren, Auch ist auf deren Förderung
Rüiksicht zu nehmen.
Jede Wasserstraßenverwaltung hat siih den Anschluß andere¡ Binnenwas-
serst¡aßen auf Kosten der Untemehmer gefallen zu lassen. Die gleidre Ver-
pflichtung besteht für die llerstellung einer Verbindung zwisdren Binnen-
wasserstraßen und Eisenbahnen.
Mit dem Übergange der Wasserstraßen erhält das Reich die Enteignungs-
befugnis, die Tarifhoheit sowie die Strom- und Sdrifiahrtspolizei.
Die Aufgaben der Strombauve¡bände in bezug auf den Ausbau natürliche¡
'Wasserstraßen im Rhein-, Weser und Elbgebiet sind auf das Reich zu über-
nehmen.
Art.9B Zur Mitwirkung in Angelegenheiten der Wasserst¡aßen werden
bei den Reichswasserstraßen nadr näherer Anordnung der Reidrsregierung
unter Zustimmung des Reidrsrats Beiräte gebildet.

(wird forigeseizi)
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Art.99 Auf natürlichen Wasserstraßen dürfen Abgaben nur für soldre
\Merke, Einrichtungen und sonstige Anstalten erhoben ìÀ¡erden, die zur Er-
leidrterung des Verkehrs bestimmt sind. Sie dürfen bei staatlichen und
kommunalen Anstalten die zur Herstellung und Unterhaltung erforder-
liihen Kosten nicht übersteigen. Die Herstellungs- und Unterhaltungskosten
für Anstalten, die nidlt ausschließlidr zur Erleidrterung des Verkehrs, son-
dem audr zur Förderung anderer Zwed<e bestimmt sind, dürfen nur zu
einem verhältnismäßigen Anteil durdr Sdriffahrtsabgaben aufgebraiht wer-
den. Als Herstellungskosten gelten die Zinsen und Tilgungsbeträge für die
aufgewandten Mittel.
Die Vorsdrriften des vorstehenden .A,bsatzes finden Anwendung auf die
Abgaben, die für künstlicihe \Masserstraßen sowie für Anstalten an solchen
und in Håifen erhoben werden.
Im Bereidre der Binnensdrifiahrt können für die Bemessung der Befah-
rungsabgaben die Gesamtkosten einer Wasserstraße, eines Stromgebiets
oder eines Wasserstraßennetzes zugrunde gelegt werden.
Diese Bestimmungen gelten auch für die Flößerei auf sdriffbaren Wasser-
straßen,
Auf fremde Schiffe und deren Ladungen andere oder höhere Abgaben zu
legen als auf deutsdre Schifie und deren Ladungen, steht nur dem Reidre
zrt,
Zur Besdraffung von Mitteln für die Unterhaltung und den Ausbau des
deutsdren \Masserstraßennetzes kann das Reidr die Sdrifiahrtsbeteiligten
auch auf andere lMeise durdr Gesetz zu Beiträgen heranziehen.
Art.100 Zur Deikung der Kosten für Unterhaltung und Bau von Binnen-
schiffahrtswegen kann durdr ein Reidrsgesetz auch herangezogen werden,
$/er âus dem Bau von Talsperren in anderer Weise als durdr Befahrung
Nutzen zieht, sofern mehrere Länder beteiligt sind oder das Reieh die Ko-
sten der Anlage trägt.
Art.707 [Seezøídten] Aufgabe des Reichs ist es, alle Seezeichen, insbe-
sondere Leudrtfeuer, Feuersdtiffe, Bojen, Tonnen und Baken, in sein Ei-
gentum und seine Verwaltung zu übemehmen. Nach der übemahme kön-
nen Seezeidren nur noch vom Reidre oder mit seiner Zustimmung herge-
stellt oder ausgebaut werden.

Siebenter Abschnitt, Die Rechtspflege

Art. 102 [Unabhängögkeít der Ri&ter] Die Ridrter sind unabhängig und
nur dem Gesetz unterworfen,
Art. 103 [Reì&sgerícht, Geridtte d.er Länd.er] Die ordentliche Gerichts-
barkeit wird durdr das Reidrsgericht und durdr die Gerichte der Länder
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ausgetïbt.
Art, 704 [Amtsenthøbung, Yersetaung] Die Richter der ordentlichen Ge-

riihtsbarkeit werden auf Lebenszeit ernannt. Sie können wider ihren Wil-
ien nur kraft richterlicher Entscheidung und nur aus den Gründen ¡¡nd un-
ter den Formen, welche die Gesetze bestimmen, dauemd oder zeitweise ih-
res Ar¡rtes enthoben oder an eine andere Stelie oder in den Ruhestand

versetzt werden. Die Gesetzgebung kann Altersgrenzen festsetzen, bei de-
-^- ¡.'--^i^1",,-æ fti^1"+^.;^ J-- R,,1"-"+.^J +.o+o-

¡r ¡r¡s¡!!a

Die vorläufige Amtsenthebung, die kraft Gesetzes eintritt, wi¡d hierdurch

nidrt berührt"
Bei einer Veränderung in der Einrichtung der Gerichte oder ihrer Bezi¡ke

kann die Landesjustizverwaltung unfreiwillige Versetzungen an ein ande-

res Gericht oder Entfernungen voûr Amte, jedoch nur unter Belassung des

vollen Gehalts, verfügen,
Auf Handelsrichter, Sr:höffen und Geschworene finden diese Bestimmungen

keine Anwendung,
Art,7A5 [Ausnahmegerí&tte] Ausnahmegerichte sind unstatthaft' Nie-
mand darf seinern gesetzlichen Richter entzogen werden' Die gesetzlidren

Bestimmungen {iber Kriegsgeridrte und Standgerichte n'erden hiervon
nidrt berührt. Die mihtärischen Ehrengerichte sind aufgehoben.
Art. 70 6 [ M ilÍtär gerichtsb arkeit ] Die Militärgeridrtsbarkeit ist aufzuhe-

ben, außer für Kriegszeiten und an Bo¡d der Kriegssdrifie. Das Nähere re*

gelt ein Reichsgesetz.
Afi, 7A7 fVerualtungsgeriúte] Im Reidre und in den Ländem rnüssen

naeå Maßgabe der Gesetze Verwaltungsgerichte zumSchutze der einzelnen

gegen Anordnungen und Verfügungen der Verwaltungsbehörden bestelren'

Art. 108 [Staatsgerì,chtshof] llladr Maßgabe eines Reichsgesetzes wird ein

Staatsgeddrtshof für das Deutsdre Reidr erriihtet.

Zweiter HauPtteil
Gmndrechte und Grundpflidrten der Deutschen

Erster Abschnitt. Die Einzelperson

Aú. ß9 fGleidlheí,tsgrundsøtz, Clei&,bereùtígung, Tåtel, Ord.en] Alle

Deutschen sind vor <iem Cesetze gieich.

Männer r¡¡¡d Frauen haben grundsätzlidl dieselben staatstriïrgerlichen

Redrte und Pflidrten.
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öffentlidr-redrtliche vorrecihte oder Nachteile der Geburt oder des standes
sind aufzuheben. Adelsbezeidrnungen gelten nur als Teir des Namens und
dürfen nicrht mehr verliehen werden.
Titel dürfen nur verliehen werden, wenn sie ein Amt oder einen Beruf
bezeichnen; ai<ademisdre Grade sind hierdurcrh nidrt betrofien.
Orden und Ehrenzeichen dürfen vom Staat nicht verliehen werden.
Kein Deutsiher darf von einer ausländischen Regierung Titel oder Or-
den annehmen.
Art.770 [Staatsangehörì,gkeit] Die Staatsangehörigkeit im Reiche und in
den Ländern wird nade den Bestimmungen eines ReicJrsgesetzes erworben
und verloren. Jeder Angehörige eines Landes ist zugleich Reichsange-
höriger.

Jeder Deutsche hat in jedem Lande des Reichs die gleichen Redrte und
Pflichten wie die Angehörigen des Landes selbst.

Art. 777 [Freizügigkeít, Berufsfredheát] Alle Deutschen genießen Freizü-
gigkeit im ganzeî Reidre. Jeder hat das Redrt, sidr an beliebigem Orte des
Reichs aufzuhalten und niederzulassen, Grundstüd<e zu erwerben und je-
den Nahrungszweig za betreiben, Einsdrränkungen bedürfen eines Reicjhs-
gesetzes.

Art. 772 [Auswanderung, Auslieferung] Ieder Deutsche ist berechtigt,
nach außerdeutsdren Låindern auszuwandern. Die Auswanderung kann nur
durdr Reidrsgesetz besdrränkt werden.
Dem Ausland gegenüber haben alle Reidrsangehörigen inner- und außer-
halb des Reichsgebiets Anspruch auf den Schutz des Reidrs.

Kein Deutscher darf einer ausländisdren Regiervr.g zl;rt Verfolgung oder
Bestraf ung überliefert werden.
Art. 773 [Fremdspra&,ige Volksteile] Die fremdspraihigen Volksteile des
Reichs dürfen durdr die Gesetzgebung und Verwaltung niiht in ihrer frei-
en, volkstümlidren Entwicklung, besonders nicht im Gebrauch ihrer Mutter-
spraihe beim Unterricht sowie bei der inneren Verwaltung und der Rechts-
pfl ege beeinträchtigt werden.
Art. 114 [Freiheit der Person] Die Freiheit der Person ist unverletzlidr.
Eine Beeinträchtigung oder Entziehung der persönlichen Freiheit durdr die
öffentiiche Gewait ist nur auf Grund von Gesetzen zuiässig.

Personen, denen die Freiheit entzogen wird, sind spätestens am darauffol-
genden Tage in Kenntnis zu setzen, von welcher Behörde und aus weldren
Gründen die Entziehung der Freiheit angeordnet worden ist; unverzüg-
lidr soll ihnen Gelegenheit gegeben werden, Einwendungen gegen ihre
Freiheitsentziehung vorzubringen.
Art. 115 [tJnoeiletzlídtkeit der Wohnung] Die Wohnung jedes Deutschen
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ist für ihn eine Freistätte und unver-letzlich. Ausnahmen sind nur auf
Grund von Gesetzen zulässig.
Art, 116 [Gesetzliche Bestimmung der Strafbarkeit] Eine Handlung kann
nur dann mit einer Strafe belegt werden, wenn die Strafba¡keit gesetz-

lich bestimmt war, bevor die Handlung begangen wurde.
Art.777 [Bri,efgeheimnis] Das Briefgeheimnis sowie das Post-, Telegra-
phen- und Fernsprechgeheimnis sind unverletzlich. Ausnahmen können nur
durdr Reidrsgesetz zugelassen werden.
Art. 778 [Meinungsfreiheít, Zensur] Jeder Deutsche hat das Recht, inner-
halb der Sch¡anken der allgemeinen Gesetze seine Meinung durch Wort,
Schrift, Drud<, Bild oder in sonstiger \Meise f¡ei zu äußern. An diesem

Redrte darf ihn kein Arbeits- oder Anstellungsverhältnis hindern, und nie-
mand darf fün benachteiligen, wenn er von diesem Redrte Gebrauch macht.

Bine Zensur ffndet nidrt statt, doch können für Lichtspiele durdt Gesetz

abweidrende Bestimmungen getroffen werden. Auch sind zur Bekämpfung
der Sdrund- und Schmutzliteratur sowie zum Schutze der ]ugend bei öf-
fentlichen Schaustellungen und Darbietungen gesetzliihe Maßnahmen zu-
râssrg.

Zweíter Abschnitt. Das Gemeinschaftsleben

Art. 119 [Ehe und. Fatni.Ii,e] Die Ehe steht âls Grundlage des Familien-
Iebens und der Erhaltung und Vermehrung der Nation unter dem beson-
deren Schutz der Verfassung. Sie beruht auf der Gleichberechtigung der
beiden Gesihledrter.
Die Reine¡haltung, Gesundung und soziale Förde¡ung der Familie ist Auf-
gabe des Staats und der Gemeinden. Kinderreidre Familien haben Anspruch
auf ausgleichende Fürsorge.
Die Nfutterschaft hat Ansprudr auf den Schutz und die Fürsorge des

Staats.
Art. 120 [Erziehung] Die Erziehung des Nachwudrses zur leiblichen, see-

lisdren und gesellsdraftlidren Tüdrtigkeit ist oberste Pflidrt und natürliches
Redrt der Eltern, über deren Betätigung die staatliche Gemeinschaft waciht.

Art. 121 [Uneheliùe Kind.er] Den unehelidren Kindern sind durih die
Gesetzgebung die gleiihenBedingungen für ihre leibliclie, seelische und ge-

sellsdraftlidre Entwicklung zu sdrafien wie den ehelichen Kindern.
Art.722 [Sú,utz der Jugend,] Die Jugend ist gegen Ausbeutung sowie ge-

gen sittlidre, geistige oder körperliche Verwahrlosung zu schützen. Staat
und Gemeinde haben die erforderlichen Einridrtungen zu trefien.
Fürsorgemaßregeln im Wege des Zwanges können nur auf Grund des Ge-
sefzes angeordnel werden
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Art.723 [Versamrnlungsfreihei,t] Alle Deutschen haben das Reciht, sich
ohne Anmeldung oder besondere Erlaubnis friedlich und unbewafinet zu
versammeln.

Versammlungen unter freiem Himmel können durih Reichsgesetz anmelde-
pflichtig gemadrt und bei unmittelbarer Gefahr für die öfientlidre Sidrer-
heit verboten werden,
Art.724 [Vereí,nigungsþeiheåt] Alle Deutsdren haben das Redrt, zu
Zwed<en, die den Strafgesetzen nicht zuwiderlaufen, Vereíne oder Gesell-
sihaften zu bilden. Dies Redrt kann nic;ht durdrVorbeugungsmaflregeln be-
sdrränkt werden. Für religiöse Vereine und Gesellschaften gelten dieselben
Bestimmungen.
Der Erwerb der Redrtsfähigkeit steht jedem Verein gemäß den Vorschriften
des bürgerlichen Reihts frei. Er darf einem Vereine nidrt aus dem Grunde
versâgt werden, dafJ er einen politischen, sozialpolitischen oder religiösen
Zwed< verfolgt.
Art. 72 5 IW ahlfr eiheít, W ahlgeheímnísJ Wahlfreiheit und Wahlgeheim-
nis sind gewährleistet, Das Nähere bestimmen die Wahlgesetze.
Art. 726 [Petítí,onsredtt] Jeder Deutsdre hat das Recht, sic-h sdrriftlidr mit
Bitten oder Bescjhwerden an die zuständige Behörde oder an die Volksver-
tretung zu wenden. Dieses Recht kann sowohl von einzelnen als audr von
mehreren gemeinsam ausgeübt werden.
Art.727 [Selbstoertoaltung der Cemeínden] Gemeinden und Gemeinde-
verbände haben das Redrt der Selbstverwaltung innerhalb der Sihranken
der Gesetze.

Art.728 [öffentlì&er Dienst] Alle Staatsbürger ohne Untersdried sind
nach Maßgabe der Gesetze und entspredrend ihrer Befähigung und ihren
Leistungen zu den öffentlichen Ämtern zuzulassen.
Alle Ausnahmebestimmungen gegen weiblidre Beamte werden beseitigt.
Die Grundlagen des BeamtenverhäItnisses sind durdr Reichsgeselz zu
regeln,
Art.729 [Redttsstellung d,er Beamten] Die Anstellung der Beamten er-
folgt auf Lebenszeit, soweit nidrt durdr Gesetz etwas anderes bestimmt ist.
Ruhegehalt und Hinterbliebenenversorgung werden gesetzlich geregelt.
Die wohlerworbenen Rechte der Beamten sind unverletzlich. Für die ver-
mögensrec.:htlidren Ansprüdre der Beamten steht der Redrtsweg offen.
Die Beamten können nur unter den gesetzlidr bestimmtenVoraussetzungen
und Formen vorläuffg ihres Amtes enthoben, einstweilen oder endgültig in
den Ruhestand oder in ein anderes Amt mit geringerem Gehalt versetzt
werden.
Gegen jede dienstlidre Straferkenntnis muß ein Bescirwerdeweg und die
Mögliihkeit eines \Miederaufnahmeverfahrens eröffnet sein. In die Nadr-
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weise tiber die Person des Beamten sind Eintragungen von ihm ungünsti-
gen Tatsachen erst vorzunehmen, wenn dem Beamten Gelegenheit gegeben

war, sich über sie zu äußern. Dem Beamten ist Binsidrt in seine Personal-

nachweise zu gewähren.
Die Unverletzliihkeit der wohlerworbenen Rechte und die Offenhaltung
des Redrtswegs für die vemögensredrtlidren Ansprüche we¡den besonders

audr den Berufssoldaten gewährleistet. Im übrigen wird ihre Stellung
durdr Reichsgesetz geregelt.
Aú, ßA Die Beamten sind Diener der Gesamtheit, niiht einer Partei.
Allen Beamten wird die Freiheit ihrer politisdren Gesinnung und die Ver-
einigungsfreiheit gewährleistet.
Die Beamten erhalten nach näherer ¡eidtsgesetzlicher Bestimmung besondere

Beamtenvertretungen.
Art.731 [Amtspfl,i,&toerletøung] Verletzt ein Beamter in Ausübung der
ihm anvertrauten öfientlidren Gewalt die ihm einem Dritten gegenüber ob-

liegende Amtspflicht, so trifit die Verantwortlidrkeit grundsätzlich den

Staat oder die Körpersdraft, in deren Dienste der Beamte steht. Der
Rückgriff gegen den Beamten bleibt vorbeh¿lten, Der ordentlidre Redrts-

weg darf nicrht ausgeschlossen werden.
Die nähere Regelung liegt der zuständigen Gesetzgebung ob.

Art.732 [Ehrenämter] Jeder Deutsdre hat nad¡ Maßgabe der Gesetze

die Pflicht zur Übernahme ehrenamtlicher Tätigkeiten.
Art. 133 [Persönlì.&te Dienste, Wehrpfl'í&t] Alle Staatsbürger sind ver-
pflichtet, nad: Maßgabe der Gesetze persönlierhe Dienste für den Staat und
die Gemeinde zu leisten.
Die Wehrpflicht ridltet sich nach den Bestimmungen des Reiehswehrgesetzes.

Dieses bestimmt audr, wieweit für Angehörige der Wehrmaclt zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben und zur Erhaltung der Manneszucht einzelne
Gnrndredrte einzusdrränken sind.
Art. 134 [Bei.trag zu öffentlidten Lasten] Alle Staatsbürger ohne Unter-
sdried tragen im Verhältnis ihrer Mittel zu allen ô'fientlichen Lasten nactr

I\faßgabe der Gesetze bei.

D¡itter Absdrnitt. Religion und RelÌgionsgesellsihaften

Art. 135 [Ckwbens- und. Ceuíssønsfreiheit] Alle Bewohner des Reichs

genießen volle Glaubens- und Gewissensfreiheit. Die ungestörte Religions-
übung wird durdr die Verfassung gewährleistet und steht unter staatlidrem
Sdrutz. Die allgemeinen Staatsgesetze bleiben hiervon unberührt.
A4 l9ß, fQal;dí^^ n,^'l "+nn+"h;i"oerlârha Qlelltnol T)iê hiiroêlli.hen ttn¿l_"__ -_:"-
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staatsbürgerlidren Redrte und Pflidrten werden durdr die Ausübung der
Religionsfreiheit weder bedingt noch besdrränkt.
Der Genuß bürgerlicher und staatsbürgerlicher Redrte sowie die Zulassung
zu öflentliihen Ämtern sind unabhängig von dem religiösen Bekenntnis.
Niemand ist verpflichtet, seine religiöse überzeugung zu offenbaren. Die
Behörden haben nur soweit das Recht, nadr der Zugehörigkeit zu. einer
Religionsgesellsdraft zu fragen, als davon Redrte und Pflichten abhängen
oder eine gesetzlich angeordnete statistiscihe Erhebung dies erfordert.
Niemand darf zu einer kirchlidlen Handlung oder Feierlidrkeit oder zur
Teilnahme an religiösen übungen oder zur Benutzung einer religiösen Bi-
desform gez\¡yungen werden.
Art. 1.37 [Relí,gionsgøsells&aften] Es besteht keine Staatskirdre.
Die Freiheit derVereinigung zu Religionsgesellsihaften wird gewährleistet.
Der Zusammenscjhluß von Religionsgesellsdraften innerhalb des Reidrsge-
biets unterliegt keinen Besdxänkungen.

Jede Religionsgesellsdraft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selb-
ständig innerhalb der Sdrranken des für alle geltenden Gesetzes. Sie ver-
leiht ihre Ämter ohne Mitwirkung des Staates oder der bürgerlidren Ge-
meínde,
Religionsgesellsdraften erwerben die Redrtsfähigkeit nadr den allgemeinen
Vorsdrriften des bürgerlidren Redrtes.
Die Religionsgesellsdra{ten bleiben Körpersihaften des ösentlicjhen Reih-
tes, soweit sie soldre bisher waren. Anderen Religionsgesellsdraften sind
au{ ihren Antrag gleiche Rechte zu gewåihren, wenn sie durch ihre Ver-
fassung und die Zahl ihrer Mitglieder die Gervähr der Dauer bieten.
Sdrließen siih mehrere derartige öfientlicrh-redrtliche Religionsgemeinsdraf-
ten zu einem Verbande zusammen, so ist auch dieser Verband eine öffent-
lich-rechtliche Körpersdraft.
Die Religionsgesellschaften, welche Körpersdraften des öffentlidren Redr-
tes sind, sind berechtigt, auf Grund der bürgerlidren Steuerlisten nadr
Maßgabe der landesreihtlichen Bestimmungen Steuern zu erheben.
Den Religionsgesellsdraften werden die Vereinigungen gleidrgestellt,
die sich die gemeinsdraftliihe Pflege einer 'Weltansdrauung zTtt Aufgabe
madren.
Soweit die Durdrführung dieser Bestimmungen eine weitere Regelung
erfordert, liegt diese der Landesgesetzgebung ob.
Art. 138 [Staatsleístungen, Eígentum] Die auf Gesetz, Vertrag oder be-
sonderen Rec¡tstiteln beruhenden Staatsleistungen an die Religionsgesell-
sdraften werden durch die Landesgesetzgebung abgelöst, Die Grundsätze
hierfür stellt das Reidr auf.
Das Eigentum und andere Redrte der Religionsgesellsdraften und reli-
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giösen Vereine an ihren für Kultur-, Unterridrts- und Wohltätigkeits-
zwed<e bestimmten Anstalten, Stiftungen und sonstigen Vermögen werden
gewährleistet.
Art.139 [Sonntag, Feiertage] Der Sonntag und die staatlidr anerkannten
Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung ge-

setzlidl gesdrützt.
Art. 140 [Wehrmachtsangehörigø] Den Angehörigen der Wehrmacht ist
die nötige freie Zeit zur Erfüllung ihrer religiösen Pflidrten zu gewähren.

Art,741 [Seelsorge irn Høer und in Anstalten] Soweit das Bedürfnis
nadr Gottesdienst und Seelsorge im Heer, in Krankenhäusem, Strafan-
stalten oder sonstigen öffentlichen Anstalten besteht, sind die Religions-
gesellsdraften zur Vomahme religiöser Handlungen zuzulassen, wobei
jeder Zw ang fernzuhalten ist.

Vierter Abschnitt. Bildung und Sdrule

Art. 142 [Freiheit aon Ku.nst und Wíssensdtaft] Die Kunst, die Wissen-
schaft und ihre Lehre sind frei. Der Staat gewährt ihnen Sdrutz und
nimmt an ihrer Pflege teil.
Art.743 [Báld.ung d.er lugend. Lehrer] Für die Bildung der JugenC ist

durch õffentliche Anstalten zu sorgen. Bei ihrer Binridrtung wirken Reich,

Länder und Gemeinden zusammen.

Die Lehrerbildung ist nach den Grundsätzen, die für die höhere Bildung
allgemein gelten, für das Reich einheitlich zu regeln,
Die Lehrer an öfientlidren Schulen haben die Rechte und Pfliihten der

Staatsbeamten.
Art.744 [S&,u\aufsíút] Das gesamte Sdrulwesen steht unter der Aufsiiht
des Staates; er kann die Gemeinden daran beteiligen. Die Sdrulauf-

sidrt wird durdr haupiamtlidr tätige, faihmännisch vorgebildete Beamte
ausgeübt.
Art.745 [Sú.ulpflí&t] Es besteht allgemeine Schulpflicht. Ihrer Erfüllung
dient grundsätzlidÌ die Volksschule mit mindestens acht Súuljahren und
die anschließende Fortbildungsschule bis zum vollendeten adrtzehnten Le-
bensjahre. Der Unterriiht und die Lernmittel in den Volkssdrulen und

Fortbildungssdrulen sind unentgeltlid-r.
Art.746 [Aufbau d,es öffent\i&en Schuknesens] Das öffentliche Sdrulwe-
sen ist orsanisch ar:szr:gestal-ten. Ar-rf eíner fiir alle qemeinsamen Grund-
sdrule baut sidr das mittlere und höhere Sdrulwesen auf. Für diesen Auf-
bau ist die Mannigfaltigkeit der Lebensberufe, für die Aufnalme eines

Kindes in eine bestimmte Schuie sin<i seine anÌage un<i Neigung, nichi die
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\Ã/irtschaftlidre und gesellschaftliche Stellung oder das Religionsbekenntnis

seiner Eltern maßgebend.
Innerhalb der Gemeinden sind indes auf Antrag von Erziehungsberedrtig-
ten Volksschulen ihres Bekenntnisses oder ihrer \Meltanschauung einzu-

ridrten, soweit hierdurdr ein geordneter Sdrulbetrieb, audr im Sinne des

Abs. 1, niùt beeinträchtigt wird. Der Wille der Erziehungsberedrtigten ist

möglichst zu berücksichtigen. Das Nähere bestimmt die Landesgesetzge-

bung nadr den Grundsätzen eines Reidrsgesetzes.

Für den Zugang Minderbemittelter zu den mittleren und höhe¡en

Sdrulen sind durcih Reidr, Länder und Gemeinden öffentlicihe Mittel bereit-

zustellen, insbesondere Erziehungsbeihilfen für die Eltem von Kindem,
die zur Ausbildung auf mittleren und höheren Schulen für geeignet eradr-

tet werden, bis zur Beendigung der Ausbildung'

Art.747 [Prítsatsdrulen] Private Schulen als Ersatz für öffentliche Schulen

bedürfen der Genehmigung des Staates und unterstehen den Landes-

gesetzen. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die Privatschulen in ihren

Lehrzielen und Einridrtungen sowie in der wissensdraftlidren Ausbildung

ihrer Lehrkräfte nidrt hinter den öfientlichen Sdrulen zurüd<stehen und

eine Sonderung der Schüler nadr den Besitzverhältnissen der Eltern niciht

gefördert wird. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die wi*sdraftliúe
und reihtlicjhe Stellung der Lehrkräfte nidrt genügend gesichert ist.

Private Volksschulen sind nur zuzulassen, wenn für eine Minderheit von

Erziehungsberechtigten, deren Wille nadr Artikel 146 Abs. 2 zu berüd<sidr-

tigen ist, eine öffentiidre Volksschule ihres Bekenntnisses oder ihrer 'Welt-

ansdrauung in der Gemeinde nidrt besteht oder die Unterridrtsverwaltung

ein besonderes pädagogisdres Interesse anerkennt.

Private Vorschulen sind aufzuheben.
Für private Sdrulen, die nicht als Ersatz für öffentlidre Schulen dienen,

verbleibt es bei dem geltenden Reeht.

Art.74B [Inhatt des t]nterríehtsl In allen Sdrulen ist sittlicÏe Bildung,

staatsbürgerliihe Gesinnung, persönliche und berufliche Tüdrtigkeit im

Geiste des deutschen Volkstums und der Völkerversöhnung zu erstreben.

Beim Unterricht in öfientlichen Schulen ist Bedadrt zu nehmen, daß die

Emnff n rhrnøen Andersdenkender nidrt verletzt werden.

Staatsbürgerkunde und Arbeitsunterricht sind Lehrfädrer der Sdrulen. Je-

der Sdrüler erhält bei Beendigung der Schulpflidrt einen Abilrud< der

Verfassung.
Das Volksbildungswesen, einsdrließlidt der Volkshochsdrulen, soll von

Reidr, Ländem und Gemeinden gefördert werden.

Art.149 [Religíonruntenìdtt] Der Religionsunterridrt ist ordentlidres

Lehrfach der Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien (weltli&en)
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schulen. seine Erteilung wird im Rahmen der sehulgesetzgebung geregelt.
Der Religionsunterridrt wird in übereinstimmung mit den G¡undsätzen der
betreffenden Religionsgemeins&aft unbesdradet des Aufsichtsreclits des
Staates erteilt.
Ðie Erteilung religiösen unterrichts und die vorn¿hme kirchliche¡ verrich-
tungen bleibt der wiilense¡klärung der Lehrer, die Teilnahme an rerigiösen
unterrichtsfädlem und an kirdrlichen Feiern und llandrung de¡ willens-
erklärung clesjenigen überlassen, der über cie religiöse Erziehung des Kin-
des zu bestimmen hat.
Die theologischen Fakultäten an den Hochschulen bleiben erhalten.
Aú. 15A [DenkmäIer] Die Denkmäler der Kunst, der Geschichte uncl der
Natur sowie die Landschaft genießen den Sdrutz und die pflege des
Staates.
Es ist sache des Reichs, die Abwanderung deutsdren Kunstbesitzes in das
Ausland zu verhüten.

Fiinfter Abschnitt. Das Wirtserhaftslel-ren

Art. 151 [Grund*ätze] Die Ordnung des Wirtschaftslebens rnuß den
Gmndsätzen der Gerechtigkeit mit dem Ziel der Gewährleistung eines
mensihenwärdigen Daseins fü¡ alle entsprechen. In diesen Grenzen ist die
wirtsdraftliche Freiheit des einzelnen zu sichem.
Gesetzlidrer zwang ist nur zuìässig zur verwirklidrung bedrohter Rechte
oder im Dienst riber¡agender Forderungen des Gemeinwohls"
Die F¡eiheit des Handels und Gewerbes wird nadr Ma3gabe der Reidrs-
gesetze gewährleistet.
Art. 152 [Vertragsfreì.heí.,t] Im Wirtschaftsverkehr gilt Vertragsfreiheit
nadr Maßgatre der Gesetze.
'wu.he¡ ist vcrboien. Redrtsgeschäfte, die gegen die guten sitten versto-
ßen. sind nichtig.
Art. 153 [Ei,gentum, Enteì,gnung] Das Eigentum wi¡d von der Verfassung
gewährleistet. sein Inhalt und seine sdrranken ergeben sich aus clen Ge-
setzen,
Eine Bnteignung kann nur zürn wohle der Allgemeinheit und auf gesetz-
lidrer Grundlage vorgenommen werden. Sie erfolgt gegen angemessene
Entsdrädigung. soweit nicht ein Reichsgesetz etwas anderes bestimmt. we-
gen der Höhe der Entsdräcligung ist im Streitfalle cler B_echtsweg bei den
ordentli&en Geri&ten ofienzuhalten, sov'eit Reidrsgesetze nidrts anderes
bestirnmen. Enteignung durch das Reidr gegenüber Ländern, Gemeinden
,.*l -^*^:--^-.:r-:---- rt--.r-.-¡ .1 rL¡r¡u BçruçrrrlurzrBçrr yeroartoen Kann nur gegen llntsenadlgung ertolgen.
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Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleidr Dienst sein für das Ge-

meine Beste.
Art. 154 [Erbrecht] Das Erbrecht wi¡d nach Maßgabe des bürgerlidren

Reihtes gewährleistet.
Der Anteil des Staates am Erbgut bestimmt sic,h nach den Gesetzen.

Art.755 [Yerteilung und Nutzung iles Boilens] Die Verteilung und

Nutzung des Bodens wird von Staats wegen in einer Weise überwacht,

die Mißbraudr ve¡hütet und dem Ziele zustrebt, jedem Deutschen eine ge-

sunde Wohnung und allen deutsdren Familien, besonders den kinderrei-

dren, eine ihren Bedürfnissen entsprechende Wohn- und \Mirtschaftsheim-

stätte zu sichern. Kriegsteilnehmer sind bei dem zu sdraffenden ÏIeim-
stättenredlt besonders zu berücksicrhtigen.

Grundbesitz, dessen Erwerb zur Befriedigung des \Mohnungsbedürfnisses,
zur Förderung der Siedlung und Urbarmachung oder zur Hebung der

Landwirtsihaft nötig ist, kann enteignet werden. Die Fideikommisse sind

aufzulösen.
Díe Bearbeitung und Ausnutzung des Bodens ist eine Pflidrt des Grundbe-
sitzers gegenüber der Gemeinsihaft. Die Wertsteigerung des Bodens, die

ohne eine Arbeits- oder Kapitalaufwendung auf das Grundstüd< entsteht,

ist für die Gesamtheit nutzbar zu madren.

Alle Bodenschätze und alle wirtsdraftlidr nutzbaren Naturkräfte stehen

unter Aufsicrht des Staates. Private Regale sind im Wege der Gesetzgebung
auf de.n Staat zu iiberführen.
Art. 156 fsoziali,sierung] Das Reich kann durcå Gesetz, unbesdradet der

Entsdrädigung, in sinngemäßer Anwendung der für Enteignung geltenden

Bestimmungen, für die Vergesellschaftung geeignete private wirtschaft-
lidre Unternehmungen in Gemeineigentum überführen' Es kann sidr selbst,

die Länder oder die Ger¡reinden an der Verwaltung wirtsdlaftlid-rer Un-
temehmungen und Verbände beteiligen oder sich daran in anderer 'Weise

einen bestimmenden Einfluß sidrern.

Das Reich kann ferner im Falle dringenden Bedürfnisses zum Zwed<e der

Gemeinwirtschaft durdr Gesetz wirtsihaftliche Unternehmungen und Ver-

bände auf der Grundlage der Selbstverwaltung zusammensdrließen mit
dem Ziele, die Mitwirkung aller schaffenden Volksteile zu sicihem, Arbeit-
geber und Arbeitnehmer an der Verwaltung zu beteiligen und Erzeugung,

Herstellung, Verteilung, Verwendung, Preisgestaltung sowie Ein- und

Ausfuhr der Wirtsdtaftsgüter nach gemeinwirtschaftlidren Grundsätzen zu

regeln.
Die Brwerbs- und Wirtsdraftsgenossensdraften und deren Vereinigungen

sind auf ihr Verlangen unter Berüd<sichtigung ihrer Verfassung und Eigen-

a¡t in die Gemeinwirtsdraft einzugliedern'
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Art.157 fArbeitsredtt] Die Arbeitskraft steht unter dem besonderen
Schutz des Reichs.
Das Reich schafft ein einheitliihes A¡beitsrecht.
Art. 158 [Schutz geistigen Eigentums] Die geistige Arbeit, das Redrt de¡
Urheber, der Erffnder und der Künstler genießt den Sdrutz und die Für-
sorge des Reichs.
Den Sdröpfungen deutscher Wissensdraft, Kunst und Teihnik ist durdr
zr.viscihenstaatliche Vereinbarung auch im Ausland Geltung und Sdrutz zu
versdlafien.
Art. 159 [Geuerksdraften usus.] Die Vereinigungsfreiheit zur Wahrung
und Förderung der Arbeits- und Wirtsdraftsbedingungen ist für jeder-
mann und für alle Berufe gewährleistet. Alle Abreden und Maßnahmen,
weldre diese F¡eiheit einzuschrãnken oder zu behindem sudren, sind
redrtswidrig.
Art. 160 [Wahrnehmung sta&tsbürgerlidzer Red.¿te] Wer in einem Dienst-
oder Arbeitsverhältnis als Angestellter oder Arbeiter steht, hat das Redrt
auf die zur Wahmehmung staatsbürgerlicher Redrte und, soweit dadurdr
der Betrieb nidrt erheblidr geschädigt wird, zur Ausübung ihm ütrertrage-
ner öfientliciher Ehrenämter nötige freie Zeit. Wieweit ihm der Anspruch
auf Vergütung erhalten bleibt, bestimmt das Gesetz.
Art" 16I [Sozì,olaersidrørung] Zur Erhaltung der Gesundheit unC Arbeits-
fahigkeit, zum Sdrutze der Mutterschaft und zur Vorsorge gegen die wirt-
schaftliihen Folgen von Alter, Schwäihe und Wechselfällen des Lebens
schafit das Reicih ein umfassendes Versicherungswesen unter maßgebender
Mitwirkung der Versicherten.
Art.762 [Zøí,schenstaatlíche Regelung] Das Reich tritt für eine zwi-
schenstaatlidre Regelung der Redrtsverhältnisse der Arbeiter ein, die für
die gesamte arbeitende Klasse der Menschheit ein allgemeines Mindestmaß
der sozialen Rechte erstrebt.
Art. 163 [Nadweìs Ðon Arbe¿tsgelegenlzeíten] Jeder Deutsdre hat unbe-
schadet seiner persönlichen Freiheit die sittlidre Pflidrt, seine geistigen und
körperlidren Kräfte so zu betätigen, wie es das Wohl der Gesamtheit er-
fordert.

]edem Deutsdren soll die Möglidrkeit gegeben werden, durch wirtsdraft-
lidre Arbeit seinen Unterhalt zu erwerben. Soweit ihm angemessene Ar-
beitsgelegenheit nidrt nadrgewiesen werden kann, wird für seinen notwen-
digen Unterhalt gesorgt. Das Nähere wi¡d durdr besondere Reichsgesetze
bestimmt.

Art.764 [Selbständí,ger Mánelstand] Der selbständige Mittelstand in
Landwirtsdraft, Gewerbe und Handel ist in Gesetzgebung und Verwaltung
zu roroern uno gegen ubeilastung und ,{ufsâugung zu schützen.
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ilt. WEIMARER VERFASSUNG 1919

Art. 165 [Arbeiter- und Wirtsdtaftsräte]. Die Arbeiter und Angestellten

sind dazu berufen, gleidrberechtigt in Gemeinschaft mit den Untemehmern

an der Regelung derl-ohn- undArbeitsbedingungen sowie an der gesamten

wirtschaftlichen Entwicllung der produktiven Kräfte mitzuwirken. Die

beiderseitigen Organisationen und füre Vereinbarungen werden aner-

kannt.
Die Arbeiter und Angestellten erhalten zur Wahrnehmung ihrer sozialen

und wirtsdraftlidren Interessen gesetzlidre Vertretungen in Betriebsarbei-

terräten sowie in nad¡ Wirtscihaftsgebieten gegliederten Bezirksarbeiter-

räten und in einem Reiihsarbeiterrat.
Die Bezirksarbeiterräte und der Reichsarbeiterrat tfeten zur Erfüllung der

gesamten wirtsdraftlichen Aufgaben und zur Mitwirkung bei der Ausfüh-

rung der Sozialisierungsgesetze mit den Vertretungen der Unternehmer

und sonst beteiligter Volkskreise zu Bezùkswirtschaftsräten und zu einem

Reichswirtschaftsrat zusammen. Die Bezirkswirtscrhaftsräte und der Reichs-

wirtschaftsrat sind so zu gestalten, daß alle wiihtigen Berufsgruppen ent-

sprechend ihrer wirtschaftlidren und sozialen Bedeutung darin vertreten

sind.
Soziaþolitisdre und wirtschaftspolitisdae Gesetzentwürfe von grundlegen-

der Bedeutr:ng sollen von der Reiihsregierung vor ihrer Einbringung dem

Reichswirtsdrafts¡at zur Begutaihtung vorgelegt werden. Der Reichswirt-

sdraftsrat hat das Redrt, selbst solche Gesetzesvorlagen zu beantragen'

Stimmt ihnen die Reidrsregierung niiht zu, so hat sie trotzdem die Vorlage

unter Darlegung ihres Standpunkts beim Reichstag einzubringen' Der

Reidrswirtschaftsrat kann die vorlage durdr eines seiner Mitglieder vor

dem Reichstag vertreten lassen.

Den Arbeiter- und \Mirtsdlâftsräten können auf den ihnen überwiesenen

Gebieten Kontroll- und Verwaltungsbefugnisse übertragen werden.

Aufbau und Àufgabe der Arbeiter- und Wirtsdraftsrâte sowie ihr Ver-

hältnis zu anderen sozialen Selbstverwaltungskörpern zu regeln, ist aus-

sihließlich Sache des Reichs.

Übergangs- und Sdrlußbestimmungen

Art.766 [Wahlpriìfungsgeri,cht] Bis zui Errichtung des Rei&sverwal-
tungsgeridrts tritt an seine Stelle für die Bildung des Wahlprüfungsgeridrts
das F,eichsgericht.
Art. 167 [Obersdtlesíen]1 Die Bestimmungen des Artikels 18 Abs' 3 bis

6 treten erst zwei Jahre nadt Verkündung der Reichsverfassung in Kraft'

1 Abs. 2 ud 3 eingefügt ilurch Gesetz vom 27. 11. 1920' RGBI. S. 1987
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In der preußisihen Provinz oberschlesien findet innerhalb zweier Monate,
nachdem die deutschen tsehörden die verwaltung des zur Zeit besetzten
Gebietes wieder übernommen haben, eine Abstimmung nach Artiker rB
rA'bs' 4 satz I und Absatz 5 darüber statt, ob ein Land obersctrlesien ge-
bildet werden soll.
Wird. die Frage bejaht, so ist das Land unverzüglich einzurichten, ohne
daß es eines weiteren Reichsgesetzes bedarf, Dabei gelten folgende Be-
stimmungen:
l. Es ist eine Landesversammlung zu wählen, die binnen drei Monaten
nach de¡ amtlichen Feststellung des Abstimmungsergebnisses zur Einset-
zung der Landesregierung und zur Besihlußfassung über die Landesver-
fassung einzuberufen ist. Der Reidrspräsident erläßt die wahrordnung
nadr den Grundsätzen des Reidrswahlgesetzes und bestimmt den wahl-
tag.
2' Der Reidrsprâsident bestimmt im Benehmen mit der oberschlesischen
Landesversammlung, wann das Land als eingerichtet gilt.
3. Die obersdrlesisdhe Staatsangehörigkeit erwerben:

a) die volljahrigen Reichsangehörigen, die am Tage der Einridrtung des
LanCes Obersdrlesien (Nr. 2) in seinem Gebiete Wohnsitz oder stän-
digen Aufenthalt haben, mit diesem Tage;

b) sonstige volljährige preul3isihe Staatsangeirörige, die im Gebiet cler
Provinz Obersdrlesien geboren sind und innerhalb eines jahres nach
Einriihtung des Landes (Nr. 2) der Landesregierung erklären, daß
sie die oberschlesisihe Staatsangehörigkeit erwerben wollen, am Tage
des Einganges dieser Erklärung;

c) alle trìeidrsangehörigen, die durdr Geburt, Legitimation oder Ehe-
sdrließung der Staatsangehörigkeit einer der unter a) und b) bezeich-
neten Personen folgen.

Art- 168 Bis zum Erlaß des im A¡tikel 6s vorgesehenen Landesgesetzes,
abe¡ hödrstens auf die Dauer eines ]ahres, können die sämtlichen preußi-
,-Lscnerl Stimmen im Reichsrai von i\{itgliedern der Regierung abgegeben
werdenl,
Art. 769 Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der Bestimmung im Art. BB
Abs. I wird durdr die Reid:sregierung festgesetzt.
Für eine angernessene übergangszeit kann die Erhebung und Verwaltung
der zölle und verbraucihssteuern den Ländern auf ih¡en wunsd: berassen
werden"

'|rt. 170 Die Post- und Telegraphenverwaltungen Bayerns und Württem-
bercs seher snäteclenc om I An'il lqtl .,,f ,I^. Tl^;^L ,'lL^-

! Durdr Gesetz vom 6. L tg20, RGBI. S, 1565, wurde.auf die Dauer eines Jahres.. durdr
,,bis zum l. Juti lg2l" ersetzt.
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Soweit bis zum 1. Oktober 1920 nodr keine Verständigung über die Be-

dingungen der tibernahme erzielt ist, entsdreidet der Staatsgerid¡tshol'

Bis zur Übernahme bleiben die bisherigen Recihte und Pflichten Bayerns

und Württembergs in Kraft. Der Post- und Telegraphenverkehr mit den

Nadrbarstaaten des Auslandes wird jedoch ausschließlich vom Reiche ge-

regelt.
Art. 177 Die Staatseisenbahnen,Wasserstraßen undSeezeichen gehen spä-

testens am 1. April 1921 auf das Reidr über.

Soweit bis zum l. Oktober 1920 noch keine Verständigung über die Be-

dingungen der Übernahme erzielt ist, entsdreidet der Staatsgeridrtshof.
Art. 172 [staatsgeríútshoÍ] Bis zum Inl<rafttreten des Reichsgesetzes

über den Staatsgeridrtshof übt seine Befugnisse ein Senat von sieben Mit-
gliedern aus, wovon der Reidrstag vier und das Reichsgericht aus seiner

Mitte drei wählt. Sein Verfahren regelt er selbst.

Art. 173 Bis zum Erlaß eines Reichsgesetzes gemäß Artikel 138 bleiben die

bisherigen auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstitein beruhenden

Staatsleistungen an die Religionsgesellschaften bestehen.

Art,174 Bís zum Erlaß des im A¡tikel 146 At¡s, 2 vorgesehenen Reidrs-

gesetzes bleibt es bei der bestehenden Rechtslage. Das Gesetz hat Gebiete

des Reichs, in denen eine nach Bekenntnissen nicht getrennte Schule ge-

setzlidr besteht, besonders zu berüd<sichtigen.

Art. 175 Die Bestimmung des Artikel 109 ffndet keine Anwendung auf

Orden und Ehrenzeichen, die für Verdienste in den Kriegsjahren 1914 bis

1919 verliehen we¡den sollen"

Art. 176 [Yerei,ddgung] Alle öffentlicåen Beamten und Angehörigen der

Wehrmadrt sind auf diese Verfassung zu vereidigen. Das Nähere wird durdr

Verordnung des Reichspräsidenten bestimmt.
Att.777 \Mo in den bestehenden Gesetzen die Eidesleistungen unter Be-

nutzung einer religiösen Eidesform vorgesehen ist, kann die Eideslei-

stung rechtswirksam auch in der Weise erfolgen, daß der Sdrwörende un-

ter \Meglassung der religiösen Eidesform erklärt: ,,idr schwöre". kn übri-
gen bleibt der in den Gesetzen vorgesehene Inhalt des Bides unberührt.
Án. fiB [Aufhebung d.er Yerfassut-tg t:on 7871] Die Verfassung des

Deutsdren Reidrs vom 16, April 1871 und das Gesetz über die vorläuffge

Reidhsgewalt vom 10. Februar 1919 sind aufgehoben.

Die übrigen Gesetze und Verordnungen des Reid¡s bleiben in Kraft, soweit

ihnen diese Verfassung nidrt entgegensteht' Die Bestimmungen des am

28. Juni 1919 in Versailles unterzeidrneten Friedensvertrags werden durch

die Verfassung nicht berührt' Mit Rüd<sicht auf die Verhandlungen bei

1 Letzter Satz durch Gesetz vom 6.8' 1920, RGBI. S. 1566, eingefügt.
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dem Erwerbe der Insel Helgoland kann zugunsten ihrer einheimisihen Be-
völkerung eine von Artikel 17 Abs. 2 abweichende Regelung getrofien
werdenl.
Anordnungen der Behörden, die auf Grund bisheriger Gesetze in redrts-
gültiger Weise getroffen \7varen, behalten ihre Gültigkeit bis zur Aufhe-
bung im Wege anderweitiger Anordnung oder Gesetzgebung.
Art, 179 [Yerueisung auf aufgehobene Vorcchri,ften] Soweit in Gesetzen
oder Verordnungen auf Vorschriften und Einrichtungen verwiesen ist, die
durch diese VerÍassung aufgehoben sind, treten an ih¡e Steile die entspre-
chenden Vorsdrriften und Einrichtungen dieser Verfassung. Insbesondere
treten an die Stelle der Nationalversammlung der Reidrstag, an die
Stelle des Staatenaussdrusses der Reidrsrat, an die Stelle des auf Grund
des Gesetzes über die vorläufige Reidrsgewalt gewählten Reiihspräsiden-
ten der auf Grund dieser Verfassung gewählte Reichspräsident.
Die nach den bisherigen Vorsch¡iften dem Staatenaussdruß zustehende
Befugnis zum Brlaß von Verordnungen geht auf clie Reichsregierung über;
sie bedarf zum Erlaß der Verordnungen der Zustimmung des Reidrsrats
nach Maßgabe dieser Verfassung.
Art. 780 [Nationaloersammlung als Redclrstagj Bis zum Zusammentritt des
e¡sten Reidrstags gilt die Nationalversammlung als Reichstag. Der von der
Nationalversammlung gewählte Reichspräsident führt sein Amt bis zum
3O hrni 1Q9.52

Art. 187 [Inkrafttreten d.er Verfassung"/ Das deutsdre Volk hat durdr
seine Nationalversarnmiung diese Verfassung beschlossen und verabsdhie-
det. Sie tritt mit dem Tage ihrer Ver.kündung in Kraft.

1 Letzter Satz durdr Gesetz vom 6. 8. 1920, RGBI. S. 1566, eingefügt.
2 Fassung des letzten Satzes auf Grund des Gesetzes vom 27. 10. lg22, RGBI. I, S. 801-

Anmerkungen
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Vertrag zur friedlidren Nutzung des Weltraumes
vom27. Januar 1967

(nad¡: Archiv der Gegenwart, Bad Godesberg 1966)

Die Signatarstaaten dieses Vertrages - beseelt von den großartigen Mög-
lichkeiten, die sich der Mensd¡heit als Folge des Vorstoßes in den Welt-
raum bieten,
in Anerkennung des gemeinsamen Interesses aller Menschen am Fort-
sihritt in der Erforsihung und Nutzung des \Meltraums für friedliihe
Zweeke,
im Vertrauen darauf, daß die Erforschung und Nutzung des \Meltraumes
zum Wohle aller Völker ohne Ansehen ihres wirtscihaftlichen und wissen-
schaftlidren Entwid<lungsstandes fortgefüh¡t wird,
in dem Wunsdr, zu einer umfassenden internationalen Zusammenar-
beit sowohl hinsichtlich der wissensihaftlidren als au.dr der juristisdren

Aspekte der Erforschung und Nutzung des Weltraums für friedlidre
Zwed<e beizutragen,
im Vertrauen darauf, daß eine solihe Zusammenarbeit dem gegenseitigen
Verständnis förderlich ist und die freundsdraftlichen Beziehungen zwi-
sdren den Staaten und Völkem stärkt,
unter Hinweis auf die von der Vollversammlung der Vereinten Nationen
am 13. Dezember 1963 einstimmig angenommene Entschließung Nr. 1962

(XVm), die die Bezeichnung ,,ErHärung über die juristisdren Prinzipien
zur Regelung der Tätigkeit der Staaten auf dem Gebiet der Erforsdtung
und Nutzung des Weltraums" trägt,
unter Hinweís auf die von der Vollversammlung der Vereinten Nationen
am 17. Oktober 1963 einstimmig angenommene Entschließung Nr. 1884

(XVru), in der die Staaten aufgefordert werden, sidr der Verbringung
von Objekten mit Kernwaffen oder anderer Massenvernichtungswaffen
in Erdumlaufbahnen oder der Installierung derartiger 'Wafien auf Him-
melskörpern zu enthalten,
unter Berüd<sidrtigung der Entsdrließung Nr. 110 (II) der Vollversamm-
lung der Vereinten Nationen vom 3. November 1947, mlt der jede Propa-
ganda verurteilt wird, die dem Zweck dient oder geeignet wäre, den

Frieden auf irgendeine \Meise zu bedrohen, zu brechen oder einer Aggres-

sionshandlung Vorscjhub zu leisten,
und von der Auffassung ausgehend, daß die vorgenannte Entsdtließung
auf den \Meltraum anzuwenden sei,

in der Überzeugung, daß ein Vertrag über die Prinzipien zur Regelung
der Tätigkeit der Staaten auf dem Gebiet der Erforschung und Nutzung
des \Meltraumes, einsdrließlidr des Mondes und anderer Himmelskörper,

1
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die Zielsetzungen und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen
fördern wird,
kommen wie folgt überein:

Artikel I
Die Erforsihung und Nutzung des Weltraumes, einschließlich des Mondes
und anderer Hirnmelskörper, wird zurn Vorteil und im Inte¡esse aller
l.än¡l-' nI"-- À^"^l^-- il---- ,,,ì.+.^L^fr'li^L^- ,,-J ,,.i--^-.^ì--€+li^I.^- L.-r

wid<lungsstan<Ies durdrgeführt und ist eine Domäne der gesamten Mensdr-
heit.
Der lMeltraum, einschiießlidr des Mondes und anderer Himmelskörper,
steht bei fueíern Zrgang zu âllen Gebieten von Himmelskörpern allen
Staaten ohne jedwede Diskriminie¡ung auf der Basis der Gleichberech-
tigung und in Übereinstimmung mit dem intemationalen Redrt für
Zwecke der Erforsdrung und Nutzung offen.
Es besteht Freiheit der wissensdraftlidren Forschung im Weltraum, ein-
sùließlich des Mondes und anderer Himmelskörper; bei dieser Forschung
sollen die Staaten die internationale Zuammenarbeit erleichtern uncl
fördern.

Artikel II
Der \Meliraum, einschließlidr des Mondes und anderer Himmelskörper,
unterliegt nidrt einer nationalen Besitznahme durdr Beansprudrung von
Hoheitsredrten, durch Benutzung oder Besetzung oder durch irgendwelche
anderen Mittel.

Artikel III
Die Signatarstaâten des Vertrags führen Unternehmungen zur Erfor-
sdrung und Benutzung des Weltraums, einsdrließliih des Mondes und an-
de¡er Himmelskörper, in Übereinstimmung mit dem Internationalen Redrt
samt der Charta der Vereinten Nationen irn fnteresse der Erhaltung des
'Weltfriedens und der internationalen Sidterheit sowie einer Förderung
der intemationalen Verständigung und Zusammenarbeit durdr.

Artikel IV
Die Signatarstaaten des Vertrags verpflidrten sidr, keine Objekte auf eine
Umlaufbahn um die Brde zu trringen, die Kernwaffen oder irgendweldre
andere Massenvemidrtungswafien tragen, und keine derartigen Wafien
auf Himmelskörpern oder anderweitig im Weltraum zu stationieren.
Der Mond und andere Himmelskörper liverden von den Signatarstaaten
rles Ve¡trages a,'rssúließ!i.& z': fried-li&en Zwe&en benätzt.
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Die Errichtung militärischer Stützpunkte, Anlagen und Befestigungen,
das Erproben von Wafien, gleidr welcher Art, und die Durchfùhrung mili-
tärisdrer Manöver auf Himmelskörpern sind verboten. Die Verwendung
von Militärpersonal auf die wissenschaftlidre Forschung oder andere

friedlidre Zwecke wird niiht untersagt. Ebensowenig wird die Benutzung
jedweder für die friedliche Erforschung des Mondes und anderer Him-
melskörper notwendigen Ausrüstungen oder Anlagen untersagt.

Ärtikel V
Die Signatarstaaten des Vertrages betradrten Astronauten als Repräsen-

tanten der Mensdrheit im Weltraum und gewähren ihnen bei Unfall, Not
oder einer Notlandung auf dem Territorium eines anderen vertragschlie-
ßenden Staates oder auf hoher See jede mögliche Hilfe. \Menn Raum-
schiffbesatzungen eine Notlandung vornehmen, müssen sie siiher und un-
verzüglich in das Land zurückgeführt werden, in dem ihr Raumsdrifi
registriert ist.
Bei der Durdrführung von Unternehmen im Weltraum und auf Himmels-
körpern unterstützen die Astronauten eines Partnerstaâtes die Astro-
nauten anderer Partnerstaaten auf jede erdenkliche \Meise.

Die Signatarstaaten des Vertrages informieren sofort die anderen Part-
nermächte oder den Generalsekretär der Vereinten Nationen über die von
ihnen im \Meltraum einschließlidr des Mondes und anderer Himmelskörper
entdeckten Phänomene jedweder Art, die eine Gefahr für Leben oder
Gesundheit von Astronauten da¡stelien können.

Artikel VI
Die Signatarstaaten des Vertrages tragen internationale Verantwortung
für nationale Unternehmen im Weltraum, einschließlich des Mondes und
anderer Himmelskörper, unabh?ingig davon, ob solihe Untemehmen
Sadre von Regiemngsbehörden oder nidrtstaatlidren Stellen sind, und tra-
gen Sorge daftir, daß nationale Untemehmen in Übereinstimmung mit
den in diesen Vertrag festgelegten Bestimmungen durihgeführt werden.

Die Untemehmungen nichtstaatlidrer Organisationen im \Meltraum, ein-

sihließlich des Mondes und anderer Himmelskörper, erfordern die Zu-
stimmung und fortgesetzte Überwachung durcjh den zuständigen Staat.

Ì!/enn Unternehmungen im Weltraum, einsdrließliú des Mondes und an-

derer Himmelskörper, von einer internationalen Organisation durdrge-
führt werden, sind sowohl die intemationale Organisation als audr die

in einer soldren Organisation vertretenen Partnerländer dafür verant-
wortliih, daß dies in Übereinstimmung mit dem vorliegenden Vertrag
gesdrieht.

o
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Artikel VII
Jeder Signatarstaat des Vertrages, der den Start eines Objekts in den
Weltraum, zum Mond und auf andere Himmelskörper vornimmt oder or-
ganisiert, und jeder Partnerstaat, von dessen Territorium oder Anlagen
aus das Objekt gestartet wird, trägt internationale Verantwortung für
den Sdraden, der durch ein solihes Objekt oder dessen Bestandteile einem
ande¡en Partnerstaat oder seinen natürlichen oder juristischen Personen auf
der Erde, im Luftraum od-er im Weltraum samt Mond oder ande¡en Hi¡¡r-
melskörpern zugefügt wird.

Artikel VIII
Ein Signatarstaat des Vertrages, bei dem ein in den Weltraum gestartetes
Objekt registriert ist, behält die Jurisdiktion und Kontrolle über dieses
Objekt und über jegliihes dazugehörende Personal während der Zeit, in
der es sich im \Meltraum oder auf einem Himmelskörper beffndet. Die Ei-
gentumsrechte an Objekten, die in den Weltraum aufgelassen wurden, ein-
sihließlich der auf einem Himmelskörper gelandeten oder zusammenge-
bauten Objekte sowie an ihren Bestandteilen werden von der Tatsadre
ih¡es Aufenthalts im Weltraurn oder auf einem Himmelskörper oder von
ihrer Rüd<kehr zur Erde nidrt berührt. Solche Objekte oder deren Be-
standteile, die außerhalb der Grenzen des Partnerstaates, bei dem sie
registriert sind, aufgefunden werden, müssen dem betreffenden Partner-
staat zurüikgegeben werden, wobei dieser auf Verlangen vor der Rüd<-
gabe Erkennungsdaten beizubringen hat,

Artikel IX
Bei der Erforschung und Benutzung des Weltraums, einsdrließlidr des
Mondes und anderer Himmelskörper, sollen sidr die Vertragspartner von
dem Prinzip der Zusammenarbeit und gegenseitigen Unterstützung leiten
iassen und ihre gesamte Tätigkeit im Weltraum, eins&ließlich des Mondes
und anderer Himmelskörper, mit gebührender Rüiksichtnahme auf die
entspredrenden Interessen aller anderen Partnerstaaten ausüben. Die Part-
nerländer führen Untersudrungen im Weltraum, einschließIi& des Mon-
des und anderer Himmelskörper, sowie Forschungsobjekte in der \Meise
durdr, daß dort jede Verseudrung mit sihädlichen Keimen von der Erde
vermieden wird, Umgekehrt treflien sie, wo immer nötig, geeignete
Maßnahmen, um sdrädliúe Veränderungen in der irdisdren Umwelt als

Folge des Einsehleppens extraterrestrischer Materie zu verhinde¡n.
'Wenn ein Partnerland des Vertrages Grund zu der Annahme hat, daß ein
von ihm oder seinen Staatsbürgern geplantes Unternehmen oder Experi-
ment im Weltraum, einsdrließlich des Mondes und anderer Himmels-
'körper, Tätigkeiten anderer Vertragspartner bei der friedli&en ltrfor-
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sc.:hung und Nutzung des Weltraums, einschließlich des Mondes und anderer
Hirnmelskörper, ernstlidr stören könnte, so muß es entspredrende interna-
tionale Konsultationen abhalten, bevor es ein sold¡es Unternehmen oder
Experiment fortführt. Ein Vertragspartner, der Grund zur Annahme hat,
daß ein von einem anderen Vertragspartner geplantes Unternehriren oder
Experiment im Weltraum, einsdrließlich des Mondes und anderer Him-
melskörper, sich unter Umständen auf Projekte der friedlichen Erfor-
sdrung und Nutzung des Weltraums samt Mond und anderen Himmels-
körpern sihädlich auswirkt, kann Konsultationen über das Untemehmen
oder Experiment verlangen.

Artikel X
Um die internationale Zusammenarbeit bei der Erforschung und Benutzung
des Weltraums, einschließlidr des Mondes u¡ld anderer Himmelskörper,
in Übereinstimmung mit den Zielsetzungen dieses Vertrages zu fördern,
berüdcsidrtigen die Partnerstaaten des Vertrages auf der Basis der Gleidr-
beredrtigung jegliches Ersudren anderer Signatarstaaten, Gelegenheit zv er-
halten, den Flug von Objekten im Weltraum zu beobachten, die durch
die betreffenden Staaten gestartet worden sind.

Artikel XI
\Meldrer Art eine solche Gelegenheit zur Beobaclhtung sein soll und un-
ter weldren Bedingungen sie gewährt werden könnte, wird durch Überein-
kommen zwisd¡en,den betreffenden Staaten festgelegt.
Um die internationale Zusammenarbeit bei de¡ fdedlichen Erforsihung und
Benutzung des \Meltraums zu fördern, erklären sidr die Signatarstaaten,
die Unternehmungen im \Meltraum, einsdiließlidr des Mondes und anderer
Himmelskörper, durdrführen, damii einverstanden, sowohl den General-
sekretär der Vereinten Nationen als audr die öffentliùkeit und die Wissen-
sdraftler in aller Welt in größtmöglichem und zweikdienlidrem Umfang
von der Natur, der Durchführung, den Orten und den Ergebnissen soliher
Unternehmungeî ztr unterrichten, Der Generalsekretär der Vereinten
Nationen ist gehalten, die betrefienden Informationen unmittelbar nadr
ihrem Eingang wirksam weiterzuverbreiten.

Artikel XII
Alle Stationen, Einridrtungen, Geräte und Raumfahrzeuge auf dem Mond
und anderen Himmelskörpern sind Vertretern anderer Partnerstaaten des

Vertrages auf der Basis der Gegenseitigkeit zugänglich. Die Beauftragten
melden einen geplanten Besucjh so rechtzeitig an, daß entspreihende Kon-
sultationen stattffnden und maximale Vorsidrtsmaßnahmen getroffen wer-
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den können, um die Siiherheit zu gewährleisten und eine Störung des
no¡malen Betriebes der zu visitierenden Einridhtungen zu vermeiden,

Artikel XIII
Die Bestimmungen dieses Vertrages gelten für .die Unternehmungen der
Signatarstaaten des Vertrages bei der Erforschung und Benutzung des
Weltraumes, einsdrließlidr des Mondes und anderer Himmelskörper,
^l^;^L^Jil¡l- ^L -^l^L^ I T-!^--^L*..- ^:-^* ^:--^l^^-^ n^-r-^^---r^^!
ó¡!¡uråurr¡6r vu ùu¡u¡ç vulsrr¡çruuurlxçl¡ vutt c¡¡¡ç¡I¡ çru¿ç¡IJçt¡ I d!uçtù!44t

oder gemeinsam mit anderen Staaten, bzw. im Rahmen der Programme
inte¡nalionaler zwischenstaatlieher Organisationen, durchgeführt werden.
Treten in Verbindung mit Unternehmungen, die internationale zwisdren-
staatliche Organisationen bei der Erforsdrung und Benutzung des \Melt-
raumes, einschließlidr des Mondes und anderer Himmelskörper durih-
führen, in der Praxis irgendwelche Fragen auf, so sind diese von den Si-
gnâtarstaaten des Vertrages entweder mit der zuständigen internationalen
Organisation oder mit einem oder mehreren Mitgliedstaaten der betref-
fenden internationalen Organisation zu klären, die dem Vertrag beigetre-
ten sind.

Artikel XIV
(1) Dieser Vertrag steht allen Staaten zur Unterzeichnung ofien. Jeder
Staat, der diesen Vertrag vor seinem Inkraftt¡eten gemäß $ 3 dieses Ar-
tikels nicht unterzeicJrnet, kann ihm zu jedern anderen Zeitpunkt bei-
treten.
(2) Dieser Vertrag bedarf der Ratjfizierung durdr die Signatarstaaten. Die
Hinteriegung der Ratifizierungsurkunden und Beitrittsurkunden erfolgt
bei den Regierungen der UdSSR, des Vereinigten Königreichs von Groß-
britarinien und Nordirland und der Vereinigten Staaten von Amerika,
die hiermit zu Depositarmädrten bestimmt werden,
(3) Dieser Vertrag tritt in Kraft, sobald 5 Regierungen, einschließlich der
Regierungen der zu Depositarmächten im trlahrnen dieses Vertrages bestimm-
ten Staaten, die Ratifizierungsurkunden hinterlegt haben.
(4) Für Staaten, deren Ratifikations- ode¡ Beitrittsurkunden nadr Inkraft-
treten des Vertrages hinterlegt werden, t¡itt der Vertrag mit dem Tag
der Hinterlegung ihrer Ratiffkations- und Beitrittsurkunden in Kraft.
(5) Die Depositarmädrte sind angewiesen, alle Signatarstaaten und die
dem Vertrag später beitretenden Staaten über den Zeitpunkt der Hinter-
legung jeder einzelnen Ratifikations- und Beit¡ittsurkunde, den Zeþunkt
ihres Inkrafttretens und übe¡ andere Bekanntmadrungen unverzüglidr zu
unterrichten,
(6) Dieser Vertrag wi¡d von den Depositarmädrten gemÌiß Arikel 102 der
atL^-e- l^- \Z^-^:-¿^- NT^!:^-^.. -^-i^!-:^-r1ì¿Uur¡çlt ¡çËròLrrçr r!
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Àrtikel XV
Jeder Signatarstaat kann Z:usäTze zu diesem Vertrag vorsdrlagen. Diese
Zusátze werden für alle Vertragspartner, die sie akzeptieren, recJrtsver-
bindlich, sobald die Mehrheit der Vertragspartner sie gebilligt hat; für je-
den anderen Vertragspartner keten sie mit dem Zeitpunkt in Kraft, an
dem er ihnen zustimmt.

Artikel XVI
Jeder Partnerstaat kann ein Jahr nadr Inkrafttreten des Vertrages durdr
schriftliche Mitteilung an die Depositarmädrte seine Mitgliedschaft kündi-
gen. Der Austritt wird ein Jahr nach Eingang der sdrriftlidren Kündigung
rechtswirksam.

Artikel XVII
Die Hinterlegung dieses Vertrages, dessen in drinesisiher, englisiher, fran-
zösischer, russischer und spanischer Spradre ausgefertigten Texte in gleicher
Weise authentisdr sind, erfolgt in den Ardriven der Depositarmächte.
Ordnungsgemäße Kopien dieses Vertrages werden den Regierungen der
Signatarstaaten und später beitretenden Staaten von den Depositarmädr-
ten zugeleitet.

Zu Urkund dessen haben die Unterzeichneten, ordnungsgemäß bevoll-
mä&tigt, diesen Vertrag signiert.
Gegeben am (27. Januar 1967) zu London, Moskau und Washington, âm
(27.) T age des (Januar) Eintausendneunhundert(siebenundsedrzig)

(Untersdrriften)
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